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Sraelle.

erflen (Soft^ofe bei» SSobed }u ^ vemAlU
cine^ Slbenb^ eine f[eine ©efcUfd^aft von tarnen unb

^erm im Qio^n Speifefaale, ber nur nod^ fpatfam

edeud^tet tmit. S)er ^oftotl^ Sttbogafit, ein ntunteter,

lurjioeUiger, oiQlexä) etroo^ eigener SKann von im-

|H)fanter ©eftolt, fd^on in ben ^iitiftid^f iHfidtt {td^

an, eine Oefd^id^te ju erjafilen.

6r Tuar, burdf) rät^fel^afte Umftdnbe begünftigt,

Dom @otbfd^ieb oud fe^r f^nele sur ^^ienung

bcij bamate fogenannten fönigtid^en ©d^a^tneifter*

Stnttcg in Sld^furtl^ gelangt, unb eine 3eitlang gingen

im ^öl^ ^ubUtum feftfame @agen bavfibec, inbem

man nidfit untl^in fonnte, Die 6ad^e mit einer, auf

leinen ^aU gan} grunblofen Sefpenftergefdj^id^te, n^eld^

ben ^of iunad^ft anging, in Serbinbung ju bringen.

?lun rourbe man aud& gegenwärtig roieber burd^

eine luftige äBenbung, bie ba^ @efprftd^ genommen
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l^Qtte, üon felbft auf biefen ©egenftanb geführt, unb

ba man beut ^ofiat^ mit allerlei Späten unb ättu^

fptelungen ftetö nd^er auf ben Seib rfidte, üerfinrad^

er bcr ©efeEfd^aft auf bie ©efal^r £)in ©enüge ju

tl^un, bag man UnglaubUd^eiS )u ffötm befommen

nnb .{t(^ am (Snbe gan§ gemtg Bttter beHogen tofitbe,

afe raenn er fie mit einem bloßen Äinbermärd^en ^ätte

abfpeifen lOoQen« & ift einetfeitö @<i^abe, fügte er

bei, bafr meine g^rau fid^ l^cute fo frül^ jurüdgebogen

l^at. S)a btt^/ @ie mne^men foHen, ein ©tüÄ

aud tl^rem, tote aud meinem Seben ifi, fo lönnten

mir uns Scibe füglid^ in bie Sr^äl^rung t^eiten, ©ie

Ratten jebenfaHö fogleic^i bie fi^erftc ©ontrole für

meine SatfteUung an i^t. Xuf ber anbem ®eitt

gewinnt aber biefe üiellei($t an lln6efangenf)eit unb

^iftorifd&er Sreue „Sßur julnur angefangen!" riefen

einige Samen: ,,mir finb nid^t oliu fctupuiai», unb

bie i?ritif, wer 2uft ju iweifeln ^at, fte^t nad&^er

3ebcm frei."

SBoblan ! 3n ©gloffSbronn, einer ber ätteflcn Stabte

beS flönigreid)^, lebte mein SSatcr, ein raaderer Oolb^

fii^mieb. 3<^, ate ber einsige @o^n, foUte biefelbe

Äunfl bereinfl bei i^ erlernen, aOcin er ftarb frü{)-

ieitig, unb für bag größte ©lüdE raar eg basier )U

lotten, bag mu$ jßerr äJetter (S^riftop^ Orlt, ber erfle

@oIbarbeitcr in ber ^auptftabt, umfonft in bie ße^re
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minäfyxL 34 i^te «coi» Suft an bem @efd^ftft tttib

war fo fleißig, bafe nad^ fünf Salden afö iwcitcc

©cfcH in ber SBerfftatt fafe.

SReitt guted 9Mtterlettt toar itibeg aud^ gefkorben.

9Bic gern gebadet' id^ i^rer, wenn id; in geierftunben

oft an meinem @dfenfier allein )U ^aufe blieb, mit

iDeUSiet Sl^rfurd^t }og id^ bann )un)eilen ein gemiffeiS

Slngebinbe lieroor, roeld^e^ id^ einft auiS i^rer ^anb

empfing 1 (^^ mar am Sag ber Konfirmation. 3($

l|atte nad^ ber SUenbür^c mit ben anbern Anaben

unb SJiäbd^en einen Spaziergang gemacht, — mie baö

fo @itte bei und jift, bog bie fefilid^e @d^aar mit

großen Slumenfir&ngen an ber Srufi jnfammen not

ba^ Xi)OX fpa^iert— unb xoax nun eben lieber l^eim*

gdomnten, ba i^olte meine äRntter and bem B^iati

ganj hinten ein !(einc§ rco^tüerfiegelte^ ^adet l^eroor,

morauf gefdf^rieben ftanb : „gran§ 3lrbogaft am 2;age

feiner (Einfegnnng treulid^ ju übergeben/' S)ie 9Rut»

tcr rerpd^erte mir, [ie \m]']c mä)t, n)o^er e§ eigentli($

fomme, i4l fei nod^ ein fleiner ä3ube gen)efen, fie

ed eineiS äRorgeniS auf bem ^rb in ber ftüd^e ge»

funben. 9Jlir ftopfte ba^ ^er^ cor ©ciDartung; id^

burfte ben Umfd^Iag mit eigenen ^änben erbauen,

unb nmd lam l^eraud?! @in SMd^Iein, fd^n)arj in

ßorbuan gebunben, mit grünem ©d^nitt, bie Slätter

f$neemei| ^gament, mit allerlei @prfidtien unb
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SSetdleht, von einet Hebten, gar niebl^en i^nb f^'

wie gebtudt bejd^rieben. 2)cr 2:itet aber ^iefe:

6<3^afefafJIei«;

jum 3iufe unb grommen

eined

Jünglingen.,

fo ate ein Dfterfinb geboren warb,

in 100 Sleguln aSgemeinet Se|r,

nebp einer 3^9^^^

für fonbere %äü> in iQanbel unb äBanbel;

wa^rl^aftig abgefaffct

von

S)orot^ea ©opl^ia t)on St.

meinerfeit^ war freilid^ in^geljeim in meiner

Hoffnung ein loentg getäufd^t ; bie SDlutter aber (egte

ror freubiger SSerrounberung iljre ^nbe §iifamnten.

• ^2l(ä& ©Ott !" rief fie auS, ^e§ ift bie SBa^r^eit, ja,

M Ofterfonntag äRittag^ pölf tt^t l^aft bu }um

erjienmat ba§ Si(^t^ ber Söelt erblicft!" ©ie prieg unb

fegnete mid^. „3Rein ©ol^n/' fagte fie, „bu wirft

itM Seben Diel ®\&ä 1)atm, wenn bu bid^ d^riftlti^

Ijdttft unb auf bie äBeijungen in biefem Süd)(ein

nidJft/ ©ie unterlieg aud^ nid^t, mir meine ^fiid^teit

iMAer^blt atfg ^ers 5u legen, afö pe mir 6alb bat^
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auf mein aBanbetBftttbel f^itfirte, batbt tmiS mm-
berlid^e Qä^ai^tä^tkin ben befien $(a( erhielt.

likinle getabe miifyt fogen, ba| bie näd^

flen 3a]^rc einen abfonberltd^en ©e(^cn t)on biefem

feltenen äSefigt^um fpücte, obtooi^l i4i gar balb bie

fiiitmttU^ eiitfid^e oon mom utib oon l^tiiten eM*
wenbig raupte; ja ju einer geroifjen fritifc^en ^ext,

xoa idd gerabe angefangen l^atte, äBirt^iSl^au^, Zan^

boben, ^ngelba^n öfter att biOtg }u befu($en, ba

waren e3, wie mir bäud^te, nid)t foraol^l bie f)unbert

aHegttln, ald oielmel^ bie Stinnecung an meine gute

SRtitter, bie SotfleOungen meineiS e^rlid^en WteXfttt»,

xoa^ mid^ balb roiebcr in'3 ©efeifc brad^te. ^ier fei

^ AbrigeniS ge(egent(id^ bemetit, ba| mir von aOen

arten Oer SSerfud^nng iuft bie ant roentgften gefäl^r=

lid^ war, bie fonff in jenen 3*^^^^" aHergeraoE^n^

lid^fte i^, bie Steigung p bem tbeiblid^ ®efd^led^.

6s l^atten be6{)alb meine Äameraben ba^ etül^e @e=

fpött mit mir; id^ l^ieg ein {alter SDtid^el l^in unb i)er,

unb toeit id^ bod^ üuleftt um leinen '^^i^ ber %tov^

fein TOoHte, ber nid^t luie jeber anbere braoe Äerl

fein SRöbd^n ^tte, na^m td^ etlid^e äKal einen tüd^«

ttgen Xnlauf, tam Bei ein GtM SMrei lAer SWcren

i^erum; barunter ein $aar ©olbfafanen, bie reblid^

i|ren Starren an mir fra^; allein ei^ ti^K^t nid^

gut; nad^ Dierje^n ^agen moHte td^ fd^on ®ift unb
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(Salle fpeietti ooc lauter lÜangenoeUe unb l^imli$em

Serbru^. Äurjum, auf biefen $unft fd^ien iüot;l

mein 6($atfäfllein SRed&t ju bel^alten — ,,S)cin erftci^

Sieb, beut lefeted Sieb/' 3<l <<mnte btefed äBoct le«

big[id^ nur auf eine Äinbcrliebfd^aft mit einem guten

armen ©efd^öpf^ b^iel^en, bad id^ ald bud Opfer einei^

frül^S^itigen Xobed von ^erjen beioeinle.

9Jlein SSetter fd^enfte mir fofort ein immer grö^

^esed 9}ei;ttauen. (Sc \(fyidU mid^ mand^mal auf {leine

(Kefd^äft^reifen oM, et fing nid^td 9IeiieiS oon Se»

beutung an, ef)' er mit mir eS erft befprod&en ^attc,

unb fil& zx ben S^fel^I ex^uU, auf bie 93em&I^Iuii0

feiner 3)laicflät beg Äönigö mit einer 5ßrinjcffin oon

Slftern ben Srönunggfd^mudE für bie burd&lau(i&tige

$rin|effin Sraut )u fertigen, fo lonnte et mit

feine größere Gl^re erzeigen, ba^ er ba^ ^aupt-

ftüdt be^ ipid^tigen Sluftrag^, nämlid^ eine Ärone oon

but^aud maffbec, bod^ }iet(id^ ältbeit^ loie fte ftd^

in bie ^aare einer fd^önen, blutjungen Königin ge=

}iemt, mir grögtent^eiU allein }u überlafjen badete.

S)ie S^^^nu^B gemad^t unb l^öd^flen OrtiS qebxU

Ugt. 93eoor man aber Ixn ba§ Söert felbft ging,

UKtt nod^ SSerfd^iebened )u tfiun. SefonberiS fe^tte

nod^ an einigen Steinen, bie man im Sanbe niilt

nad^ ^unfd^ erhalten fonnte, ba^er mein SSetter ftd^

nad^ reifet Uebetlegung julelt bol^iu entfd^ieb, id^
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foBte felbfl nad^ ^ranlfutt geljn, bte 6letne caOvxfi

roäf)len. fjanbelte fid^ nur barum, auf toeld^c

äliit am fiii^rfien reife, beim leibet waren bie

Sofien bantato nod^ tiid^t fo tN)ttteffUd^ aU ie^t ein?

öecid^tct; inbeffen fanb [id^ bod^ ©elegenl^eit, bie

er^n ©totionen mit ein $aar ftaufteuten }u fal^ren.

5Det Setter sS^Ite mir oierl^unbert Manie ©otb^fldte

vox ; mix padtm [ie Sorgfältig in mein ^eM\m, unb

\ä) reifte ob.

S)en jroeiten Sag, in ©ramfen, wo Da^ Qefä^rt

einen anbem SEBeg noj^m unb mid^ bal^ei: abfegte, fiel Ste-

gentoetter ein; id^ mu^te mid^ bid )U Slittag gebul?

ben, ba id^ mir benn gern gefalleu tiefe, bafe mir

ber ©ramfener 8ote ein $lä^n ganj hinten in feinem

SBagen gab, beti eine S9(Sue gegen Sinb unb SBetter

fd^üfete. 6in junger SHann, ein ^iibe, wie mir \^ien,

mx meine eitrige ^efeUfd^aft. äBir maren gar be»
-

quem jroifd^en SBoDfadtcn gelagert, nur ging bie

%a\)xi etiüag langfam. 6^ rourbe SKad^t man

@d^minbborf etreid^te^ mo ber 3ube ftd^ abfegen liejs,

inbefe roir nod^ brei gute ©tunben bi§ ?iu bem gtäbt-

d^n äU^l^eim vox un^ i^atten. älls id^ nun fo allein

in meiner bunleln 6dte (ag unb an SSerfd^iebenem

f)erumbad)te, war mir, at^ f)äiV id) tängft einmal gc«

l^rt, ba| biefe Segenb nid^t im beften ätufe ftei^e;

befonberS fd^mebte mir bie fonberbare @efd^id^te eined
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Salatttetiel^onbleti» wt, midiem fein Sta^n, toal^renb

bc§ Sölarfc^iren^, auf ganj unbegreiflid^ liftige 3lrt,

Q^nb^adf füx @^ubfa(|, foU aulSgeteert lootben fein.

9letn f^ul)mumn totste jioat fo eigentlU^ tri^tö DOtt

betflteid&cn voi\\en, bod^ fonnle idf) mid^ nid^t ent^afc

ten, t)on ^^^^ £u(i^f)Kilte leinten

mit Einem Äug* l^inauöjttfd^aucn- ©er Gimmel l^ätte

fid^ roieber geflärt, man fonnte jeben Saum unb

jeben $fal^l etfennen , man l^örte aud^ nid^tö aU hcA

Ältrren unb 2led^§en be^ SBageng, in^mifd^en liefe id^

bod^ bie ^anb nid^t x>on meinem» @epäcE unb ttöftete

mid^ mit bei^ ^ul^rmannj^ großem iQunb; nur lont

mir ein paarmal vor, aU xoenn bie Se[tie fonbers

bar min^le, ba^ id^ aber )ule^t mitleibig bem puren

i^unger ^ufd^rieb.

,,3efet noc^) ein 3]iertel[tünbd;en, $err, fo l^at

'

ftd^'^i'^ rief mir ber alte ä3urf(^ )u unb Ue| jum

erpenmal bie ^eitfd^e wieber ^rj^aft Inatten. „S)ie

SBa^rl^eit in geflefin/' fügte er bei, ^fonft ift aud^

gerabe nid^t mein Sad^', fo fpät megfal^n: ein

gu^rmann aber, wx^i m^)l, ^at e^ ^alt nid^t

immer am ©4inürlein. 3lu —
SdioeniPttttS 9tot(n

ift angelt l^eS auf1"

@d fd^lug ^alb ä^öl^^, atö man Dor baiS Stöbt'

d^en lam. 9lm nftd^ften SBirt^d^au^ l^ielten wir. &
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f($ien fein 3)knfd^ me^r auf fein, ^^df) t)ob inbefe

getrofi mein (Sepäd aud bem SSagen. ^ber — ^öUe

imb Zeufel! wie nmtbe mit ba! — bad S)tiig mir

fo leidet, war fo loder! S)en angftfd^roci^ auf ber

etim' eil' in'» iQaud; ein etoUtnediit, im

@(]^Iaf, ftolpett mit feinet Soteme l^etau^, ein )iDei^

tcg Steigt reife' xi) i^m aug ber ^anb, unb Jcfet in

ber ©tube glei<|^ at^emloi^ vm bec ^einb fiber'd ^elU

cifen l^er ! S)ai8 Sd^töfe^en finb' ic^ unoerlefet, ganj

in ber Drbnung — ineitcr — ällmäd^tiger ! mein @olb

ifi fort! S)er @d|^la0 wolte mid^ treffen. Kein,

nein, um'^ ^immel«§n)i(Ien, nein! e§ ift ni($t mcq-

ixä)\ rief id^ in äiec^iDeitiung, unb n)ü^(te, )au|'1e

XQed burd^einanber. Sai^ Sd^a^föfttein fiel mir ent«

gegen (id) fjatte e^3 nur gleid^fam auö Erbarmen fo

mitlaufen laffen): im 9Ba^nfinn meiner älngft i^ieU

td^ e» einen Slugenbttdl fftr möglid^, bod SAd^Iein

l^abe mir meine {DuJaten üer(;ejt ! — ^alb mit SSQnti),

fyiü) mit @tauen marf id^ ben fd^marten ftrüppet an

Me SBonb ; allein roie fd^neU üerfd^roanb ber ©ermcint?

lid^e 3<^wf'^^V f^^^) aJJeffer)d)nitt, uier ^Jinger

breit, in meinem ^eDeifen entbedttei 3^t n)u|t' id^

DOr ber §anb genug : ber 3ube ^at bid^ beftoljten

!

Soeben n^oUte iö) ^inaui^, bie Qau^knU, bie 92ad^-

tarfd^aft ouffd^reien, — ba mnfe mein gufe sufättig

no(|mal^ an bad arme ^üd^Iein ftofeen, unb wie ein
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9(t| f^ie^ Dec @ebatile in mir auf: vokr

rcenn f)eut Sanft ©orgon raäre? 3Rc(ä^anifd^

nel^m' id^ Dom ä3oben; inbem tritt bec ^Ilnec,

j^erein, gtü^, fragt, ob id^ nod^ p tmUn oerlange?

nide ftumm, gebanfenlo^, unb fe^e mid^ babei.

naii^ einem äSanbCaleiiber unu

i^ffiod ift BefäHig? neuer? alter? S)rei unbad^t«

jiger? Dier unb ad^tjiger?"

^SSerftel^t fid^, einen neuen!'' rief id^ mit Ungebulb

unb meinte ben italenber
;

,,ben l^eurigen, nurfd^neE!

nur Jier bamit!"

S)er fieSner läd^Üe l^d^meife: ,,9Bir l^aben l^ier

)U Sanb nod^ leinen l^eurigcn!"

„SBie? raaig? um biefe 3eit? cerflud^t! )o bringt

in'd Stuhd§ Kamen einen alten! Sba& ift mir aber

bod^; bei'm S)onner, eine ii>iLl()i(^aft, wo man —
ei bag bid^, ba ^ängt ia bod^ einer!'' 3^ ben

jtalenber oom SJagel, id^ blätterte mit bebenber ^anb
— ridjtig! ©orgonii, ber 9. September! Unb bafe id^

j|e|t nid^t mie ein 92arr oor greuben in ber @tube

Ijcrumtanste, ben (Släferfd^ranl jufttmmenfd^tug, ben

Äcttncr umarmte, mar SlUeg. SSon nun an raupte

x^f wa& füx ein l^errlid^ei^ ßleinob mein Sd^afttäfttein

fei. ©tonb nid^t ein Seri^Idn brin, ein ^SReimlein,

ad^, mel^r roertl^ aU alle 9leime in ber 3Belt? (ber^

fid&ente mar'i^ in ber 3ugab für fonbere ^ix\L):
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2Ba§ bir an @or<;on roirb gefto^Ien,

$or ©9ptian fannfl'ö roicbet l)oIen;

Sag ntt barnac!^, maä) Uin (3e\ä)xei,

Unt aUerbtngd fücftc^ttg {ei.

34 Sn)etfe(te ni^t einen Xugenbltd an bec Um
fel^lbarfeit biefeg ptopl^etifd^en 5latl)e§. ^enn, hai)i*

n)är' es übetl^aupt ntd^t rid^tig mit bem ä3ü($lein^

mit lonnte eiS benn nriffen unb mir fo tceuli^ metben^

ba^ man miä) juft auf ®orgon§tag beftel^Ic? unb

bann — unb hit), ed xoai in mit; ein unmibetfte^'

n$et ®taube: Dor S^prian fannfl^iS wtebet Idolen.

93ig bortE)in raaren'^ freilid^ nod^ immer fiebjeJinSagc;

nun, meinte id^, baiS ift ber äujserfte Siermin, met

mei^, ed lann fo gut aud^ morgen unb ilBermotgen

glüdten. SEBart 3Dlaufd^el, roart^alunl! eS roirb jid^

balb audroeifen, mo beine AraDen eingefd^atrt l^aben;

brei 6d5ritt Don beinern ©algen, ^offe i(^.

gran§ 3Irbogaft fe|te jtd^ l^inter ben mit

einer Smpfinbung , mit einem (Se^ifyt, mit ungefähr

ein Kaufmann {)aben mag, roenn er gcrabe einen Srief

aus 9Jorbamerifa befam, beiS 3nE)altg: 3}?ein^err!

^ f^aht bie (E^re )u melben, bag fel^r nmcfereiS

©d^iff, bie gauftina, nad^bem rair fte bereite in ber

@eroalt ber Seeräuber geglaubt, foeben rool^lbe^alten

im ^afen eingelaufen iß.

3d^ ai unb tranf nad^ ^etsenSluft, f(^enfte be^
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fonberi^ aud^ bem ^ul^tmann tapfer ein, bet mir qtf

ftanb, ber ÄcHner f)abc i^m oor^in in'ö Df)r gejagt,

iäf tnüffe tooi^l ein äSiebertäufer fein, ein Separotifte

ober bergleid^en, l^ätte mein (SeBetbud^ fo närrif$

gehlst. ,,®ut/' ^)db^ er barauf gefugt, „mnn'^ nur

lein 3ube ifk ; benn ber, ben gefa^n, ber Spi^^

6u6, füel^It mir ein $aar nagelneue ßanbfd^u^ n)eg

!

2[d^ l^atte fie am Steif im äBagen Ijängen. ttnb bad

mar nx^t genug, bei'm älbfd^ieb im ^infiem m§
t^ut er? brüdt mir ben breiten nid^t^nufeigen Änopf

ba in bie §anb ftatt einem gunfjel^ner! Slber, nur

ftät ! gibt aOer^onb SMv^, ganj befonbere ®ortett*

SBifet iDO^I, ^eu*, roeld^ejg bie beflen Änopfmad^er

ftnb, miE fogen^ bie flinlften, unb mad^t bo4) einer

lang fein S)u|enb im 3a^r? ^I^r ratl^et'^ nid^t fCte

^enter^Ined^t ! 5Kein Seel, wenn mir ber 3ub* mieber

begegnet, bQ& 91ät^fel geb' i<i^ i^ auf; mai^ gUt%
er l^at'iS l^eraui), e^' id^ i^m jmeimol mit ber (Beikel

minfe?"

^i&xt" fprad^ id^ }u bem Su^mamt, feib

ein bjaüer Rtxi, raifet ^l^r 2öag? uieHeid^t bafe mir

ber 3ube bod^ no(^ früfier in bie ^änbe läuft atö

(Eud^; la^t mir ben ftö^Iemeft Anopf, l^ier i{l ein

gtoölfer bafür." 3)er ^anbel fanb feinen 2lnftanb. —
Mir fiel insmifd^en ein, ba| nod^ mein @tod im

SBogen liege
;

id^ ging mit Sid^t l^inoui^ unb fonb bei
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ber @e(egenl^eit iio$ einen meiner golbenen e^üd^fe

jmtfci^en bem ^ledjitmerf be^ ^orbe^ fteden unb gleid^

hcäm ein (temliii^ fftoifA 8od^ int Soben. 34 wu^
nid^t xeä)t wa^ \^ baüon benfcn follte. 34 'i^fe

eben gut fein; ^olen mx ^eut bod^ nid^ts mel^r.

©tatgenb unb fifeifenb lieg id^ mir meine @d^f»
finmner ^igen, unb ruhiger [d^lief iä) in meinem £eben

tti^t ate biefe 9lai|t

Xm di^^ Storgen nun, tiatf) etnfttid^er Srmä^

gung aQer Umftänbe; [d^ien ed mir leine^meg^ ge-

tätigen, mid^ avi& ber (Segenb )u entfernen. (Sin jeber

64ritt fd^icn jmedtfo^; mo ntd^t bebenKid^. „3ag nit

bamad^.^ £)ad mar für mid^ eben, atd menn ein

Xianiet mit eigenem SRunb }tt mir ^efprod^ l^tte:

äRein Sol^n, bleib' @r ganj rul^ig fifeen im Sömen

iu 9U)^l^eim ; @r fielet, t& ift ein brauet SSiirt^dlSiauiS

|ier; t^u' Ott fU^ etnMiS gfitti^ auf ben gd^abten

©d^redE unb fd^eer' Gr fid^ ben S^eufel um bic Sad^e,

(&t wirb balb ^ren, m& bie ®lode fdalägt. 34 tarn

biefer 9Betfung gemiffenl^aft nad^. StMl^eim ifi ein

luftige^ ©täbtd^en, eS fehlte mir nie an ©efeUfd^aft,

befonberiS meine äßirt^in mar bie gute @tunbe felbfL

Co gingen brei, fe^i^, peben Slage l^in. S)a5n:)i)(^en

gab ed freilid^ aud^ tieffinnige 3Jlomente unb nadji^

gerabe marb mir bi4 bie Seit {u lang.

ftel^e eine^ SJad^mittagj^ am genfter unb gräme
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mi(| über boi^ föftlid^e äßettec, bod mir fo )ämma:U<i^

mioreh gel^t: trnnmt eine S^atfe oor bd# ^ttö ge^

fahren, bie id^ fogleid^ für biefclbe erfennc, mit widmet

batnate oon Sd^futtl abreif'te. Sin ^ert ^gt
üM, ei^ war einer von jenen ftaufteuten, ber näd^fte

3lad)hat meinet SKcifter^, ein rou^liger, Keiner ge«

fd^m&ftiger äRann. 6d^eS woSf i«! nod^ entwetd^en^

bod^ ef)' \ä) miä)'^ oerfa^, raar er herein.

„^f) ! roas ber Xaufenb ba ifk ja iQerr eJranj

!

6d^5n, fd^ön, ba^ wir un» unoermutlet treffen! Xuf
®^re, wie befteHt! 2Bie [xcf)V^ in grantfurt? gute

©efd^äfte gemad^t?''

ja, fo fo, fo jiemlid^, ja.^

„(S^armant. • Unb, mein greunb, nun fd^r^ 6r

natürlid^ mit mir, id^ gel^ birdte nad^ ^ui» unb bin

ganj allein/'

^ä) fing nun an mid^ §u entfd^ulbigen — ein

guter Selannter, ben idü not^menbig, @efd^fte l^alber,

l^ier abwarten muffe, befonbere Slffairen — furj, 3I(Ieg

voci& )u fagen voax. S)er Aaufmann fUi^te, tootUe

nidjt begreifen, fonbirte, fragte, fd^mieg plefet unb

tranf fein Sd^öppd^en äBürjburger, gelben. 3d^ bat

mir ^eber unb Xinte oud unb fd^rieb etlid^ Sailen

an ben tBetter; ba^ id^ ^ranffurt bato nod^ ni($t ge^

fc^en, ein fteiner Unfatt §abc mid^ üerfpatet, bereits

fei aber aHei» miAer gon} auf gutem äBeg, fo bag id^
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l^offe tiod^ jettig genug mit meitieti SinUttfen in

furtl^ cinjutreffen ;
übrigen* mSgc er ftd^ \a ganj frtlle

liaUen, mit äiiemanb tDeiter von ber @ad^e teben^

mir ober ganj nnb gar oei!baiten.— 5Der Jtoufmann

fprad^ inbeffen leifc mit bcm fflirt^ bei Seit. Oes

mi^ erful^r er oon biefem, mie long id) fd^on |^ier

liege, unb er fornite ftd^ benn an ben f^ingem dbe

gälten, bafe x6) noä) ntd)tübcr bi^ ©ränge fam. Qc^

lie| mi4 boi^ mettec nid^td tümmem, oerfiegeUe ben

Srief, empfahl il^n bem $^erm Sfaid^bar §ur Sefot^

. gung, er ftedte i^n fel^r feriö^ fid^ unb jc^lürfte

gelaufen fein SHefl^en. ^Siel &läd nad^ granf^

furt!'' rief er mir mit ^Ö^nifd^em ©eftd^t beitn 86»

fd&ieb ju. S)er 2öagen roEte fort.

3e6t mar aud^ meine* SIeiben* i^ier nid^t länger.

^ä) f)alte roeber SRaft noä) 3iuf)e mel^r, obgteid^ id^

nid^t n)ugte mol^in. 3^ fi^^gte nad^ ber ^t^^, man
* mar fogkid^ bereit, unb mal^lid^ unnerfd^ttmfer mutbe

fie nie einem ©rafcn gemad^t ; id^ t)ätte l)eulen mögen

mie ein äBeib, atö id^ bere4inete, ba^ mir nur menige

@ulben fibrtg blieben.

Slber mein WlnÜ) fottte nod^ tiefer finfen. ®ettn

auf ber @tra|e, al* id^ fd^on ein gute* SSeild^en

fortgemanbert mar, fiel mir auf einmal ein, bag id^

t)on nun an nirgenbÄ> mel^r im £anbe fidler fei.

3Sird fid^ ber Detter mobl mit meinem Srief be»

VtMU, 0cfaniiicttc fttißlfixai^ 2

Digitized by Google



18

rul^igen? mug ec iti^t badälergfte befärc^ten? äBenn

er nun fal^nbm (ft6t auf btd| ! toenn man btc^ greift

!

SSlir würbe eg ^ä)roax^ vox ben klugen. mad&tc

mit bte bttterflen ^cmHift, oetflud^te abetmatö bcuS

©d^a^fäfttein, benn biefe war ©d^ulb, ba§ ble

©ad&e nid^l fogleic^ t)or 5lmt angab, wie jeber 2lnbcre,

bet nU^ ein ganzer Sfel mar, getl^ l^&tte ; je^t frei?

It^ war bie ben Saum l)inauf unb Ätte^ roar

ju fpät. 3to4i DoUe 3n)ei Xage trieb id^ mid^, balb

ba, balb bort Detmeilenb, unb mi^ babet immer atcfd

9Jeue roieber an meinem Dfterenget aufric^tenb, im

gleiii^n äUoiere uml^er. SnUlj^ tcaa mir in Sinn,

ba§ nid^t gar meit von l^ier, über ber @rdn§e, ein

paar meittäuftige aSerroanbte meiner SKutter, ücrmögs

li^e $el)l^nb(er, mol^nten, bie meinem SSatet piel

)tt banfen bitten. ®Iil(f«l^of, fo niel raupte, bi^ß

ber Ort; bort war bod^ uor ber §anb Sroft, 3latl^

itnb Unteilunft )tt ^ffen* @o fe|te i# benn meinen

SQBcg sum erftenmate mieber in einer entf(biebenen

SRicbtung fort, unb eingebenf ber glafd^e beS treff«

ttd^en Sitöri^, momit mid^ meine gute Safe bei'm Sb«

f$teb nod^ üerfab, bebieiite ic^ mid) bicj'eig Stärfung^s

mittels {u meinem @ncouragement ein über'^ anbere

Wtal mit fold^em glüdlid^en (Erfolg, bag id^ feit (ongec

3eit raieber ein IPieblein fummte unb enblid^ meinen inet

berühmten ä3a| müd^tig unb ungeb&nbigt malten lie^
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XBeiti bad nmtiberbate @d^tdfal, unter beffen

Seitung \ä) ftaiib, fünbigte [xä) mmmdjx auf eine
^

^öc^ft feltfame äBeife an. . voax ttxoa fünf U^c be^

Xbtnbd, ote iä^ getroften ^erjend fo fott fd^Ietibemb

in eine gar betrübte ©egenb fam. ^a tag nui übe

bleibe weit unb bceit. iKed^tdbniben foi^ ein büfteced @es

1^51} l^or^ unb lin& vom ^üge( l)tx ein langweiliger

auSgebienter ©algen, fo n)inbig unb ge&redE)licf), ba|

ec ben ntaget^en 6d^neibet ni^t m^t pr&ftirt l^ben

nriirbc. ®ie $fabc würben jiueifcl^aft, id^ ftanb unb

überlegte, marfd^irte noä) ein Stüd unb traf ju

meinet ^to|m ^mtbe jefet auf einen l^öl}etnen aSeg«

roeifer. D idc^, bem armen §ungerleiber raar bie

©ciirift l^üben unb brüben rein abgegangen oor SlÜerl

St fttedte ben einen Sfom red^tdr benanbem linb l^inauiS

unb lie^ bie Seute bann bag Q^re babei benfen. S)u

to&t\t ein Aetlr fptad^ füt ben ewigen 3uben,

bem wenig oerfd^Iägt, 06 et in Ztq^dttil ober

^crrnl^ut jur Äird^raei^ anfommt. 9?unfa^ id^ unten

einen @<i^äfer feine ^eetbe langfam bie Sbene

öuftrelben. 5Dem rief id^ ju : „^t, guter ^reunb, wo
ge^t ber Sffieg nad^ ©lüdö^of?" — Saum ift mir

bad kftte äBott aui^ bem SKunb, fo tiai^t bteimal

i^inter mir, eben ate fd^lügc S^manb red^t fräftig

pei ^öljerne ^dnbe jufammen. ©rfd^roden fel^' id^

mid^ um — 0 unbegreißid^t entfefeem^ooUetälnblidl
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@r ^Äite fid^ gcbrc^t! bcr fficgmcifcr — c^cbrel^t, fa

tüol^r \ä) lebe ! 3Wit ®inem 3lrm me^ er fdjief über bie

$eibe,. ben anbetn l^atte er,, bantit td^ i^n ja ted^t oei»

ftefjen foHte, bi(^^t an ben Seib gejogeti. ®e5 ©d^dferÄ

StnttDOtt ging inbeg im äSiebcrl^all bed äBalbd uerloren.

fiatrte unb fiaiinte ben SSegjetget an unb I^Stte

tote mein ^erj (;(eid^ einem gammer fd^Iug. Sllter!

tpra<^ i(i^ in meinem Sinn, bu gefäUftmir nur fyilb;

btti^ältfi rool^I gutcSfa^orfd^aft mit bcmbrrfbeinigen

©efeHen auf ber götie, mid^ follft bn nid^t brau

friegenl S)amit rannt' id^ imon, aü w&c* er fd^oH

^nter mir l^t. ©er ©d^dfer !am mir entgegen:

„m^ gibl'g? 3Ber ijt ßnd^ auf ben gecfen? ^^abt

(Sttoai^ Dertoren?'' ,,9tid^td ! fagt nur, m gel^r»

®rfldt^t)of gu?" 5Der 3Kann mod^te Qlanbm, \^ Ijätte

gcfto^Ien, er ma& mid^ öon Äopf ju gufe; bartÄ

beutete er nad^ bet SISatbedte l^in: „ton bort fel^t ^l^r

in'^ %f)al, ein gufepfab fül)rt nad^ bem SBeiler ^inab,

ba fragt ^l^r weiter." ^nmittelfi ^att' id^ mi($

nNtd gefaxt. ®er SKann fd^ten mir eine c^rlid^c §a\it,

bemungead^tet nafyn \ä) Stnftanb, i^m mein Sben^

teuer ju oertrauen, unb fragte nur, inbem id^ meinen

Ringer m ber SKd^tung l^cft, in ber bag f)öljerne

®efpenft gemiefen : „SBag liegt benn b a f) i n ?" ^®a?
famt 3^r fd&nurgerab' auf« graue 6d^Iö6refn> Ste»

nm^t' mid^ ®ott! bad^t' id;, bantte bem gc^äfer unb
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folgte feiner SBeifung naä) bem SBalbe. 3m Sellen

mad^t' id^ mir .Derf^iebene ©^banfen, unb [d^aute

wo^l nod^ jel^nmal um nad^ bem oetmünfd^teti $faf)(.

©r platte feine ^(Itag^ftettuug rcieber anijcnommen

unb fal^ toal^ri^aftig au&, ald iönnte er nidj^t günfe

iäf)lm. Sßa^ monte et böd^ mit bem grauen Sd^lö^-

d^u? l^atte früher Mand^erlei baoon cu5ä^(en

J^fiten. & gelitte ben greil^errn mn Stödten, unb

roax, fo oiel td^ lyu^te, nod^ unlängft 6emol)nt; ei^

ftanb im Slufe arger ©pndtereien, boc^ nid^t foroo^I

ia§ @d^U|d^ felbft, aü oielmel^Y feine nä^ifte Um«

gebung. ^Die ©id^et fliegt unten üorbei, barin d^on

ajland^er, burd^ ein roeibtic^eg ©efpenft irre geführt,

ben Xob gefunben l^aben foQ. 9tun glaubte id^ nid^t

anber^, alg ber 3Ser)ud;ei: l)abc mid^ in Söegroeiferi^s

geftatt nad^ biefer XeufeUgegenb lodfen xooütn. 3^
bod^; erl^ob fid^ balb ein anbereiS Stimmd^n in mit,

wenn bu H)\n Unred^t t^äteft? lucnn bu gerabe jejt

beinen 9)utateu entliefft? äSo^ alfo t^un? fe^r' id^

um? gel^' \6) weitet? €o ftritt l^in unb l^et in

meiner Seele, ermübet unb üerbroifen feljt' i4) mid^

^miSBalbfaum oben niebet, mo id^ benn immer tiefet

in mid^ fclbft üerfaut, o^nc ju merfen, mc bie Däm-

merung einbrad^ unb bafe ber 6d^äfer lange l^eimge^

trieben, ätafd^ unb entfd^loffen ftanb id^ auf. @ut'

SHad^t, aBegroeifer! — 3(^| ftieg bergab, bem äßeilci ju.
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©in bid^ter 9?e6el l^atte fid^ wie eine weiße See

t^urd^'iS Zl^at |ergo|{en, et teilte bid )U mir ^ecauf

unb id^ flieg immer mtfjßc in l^tnetn.

mar bie 9h(^t nid^t finfter, bie ©ferne tfjaten

ffyce @d^ulbifl{eit 916er a^, id^ glaubte bereite in

ber S^iefe raanbetn, wäljrenb id^ nur auf einem

fal&rbaren Slbfaft be^ Sergej rinflg um benfelben l^er*

um unb gan} unmerHid^ mieber aufmärtd tief. 3n
Äurjem fpajierte meines 3?aterS fain Sofjualfo loicber

ganj ^übfdb auf ber oben, uer^enfetten ^eibe ^erum^

ungefdbr ba mo i^ Dor brei @tunbett }um erftenmal

baS Sirumm oerloren ging.

6te fragen, meine äBert^eften, mie mir bei biefer

Sntbedung ^u 9ltutl^e gemefen? nun, td^ badete,

iefet fä^eft bu Keffer ba()cim bei beiner brauen TOei^

fierin, menn fte ben älbenbfegen iief't, meinetbalben

aud^ bei*m 6tord^nmfrtl^ unb f?ri^ ber prbcr gäbe

bie ©efdjid^te $reig, raie er Slnno 70 im Kniebis Der«

irrte« älQein, mo nun l^inau^^ ? Sine betannte gute

SRegel ift: raenn Einer fpürt, eS fei if;m anget()an,

tl^ut er am fUigften, er ftedEt ben Sierftanb in bcn

Sact unb läuft mie feine mögen. @o t^t id^

aud^, ;nib fing baS frifdf)e Äernlieb an §u fingen:

6eib luftig unb fröbltdS) i^r iQanbmerliSgefellen 1

€iS ging je^t unauf||5rßd^ eben fort. Suf einmal

aber fd^ien eS ^ed unb immer geller um mid^ l^er ju
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mtbeii; ic^ fa^ mi^ um, ba ging ber DoQe SJlonb

fc^r l^crrlid^ hinter golbneii Sud^euioipfeln auf. SSon

^rd^t empfanb id^ eigentlid^ nic^tö me^r, nur

bigem roollt' id^ nic^t gern §um jroeitenniar be-

gegnen. So Oft et mir einfiel, t^at id; einen ^eij-

^aften 3^0 ber ^(afd^e unb ^ub otebalb mit

l^eUer Stimme n)ieber an:

Hamburg, eine gro^e ©tabt,

3)ie fe^r uiele 2i>erber ^at.

9Ri(^ |at nic^t geceut^

Sielme^r erfreut,

SUbed gu fe§n

;

Sübecf eine alte ©tabt,

9tun f^ritt über @topve(fe(b. @ottIob, \xa

mar bo(^| eine aKenfd^enfpur. 3lber, ©olbfd^mieb, menn

eiS nun aUgemad^ ||inunter unb an'd äSaffer ging',

uvb bir bie bleid^ dbelfrau ein tSt^^ Sab omoiefe?

2>ceiSbeii ht 6a(^fen,

9Bo fc^öne ^äbc^en tuac^fen;

34 ^^n! je^unb

2iae ©tunb

Sin SUümberg unb granff —

patfd^ ! lag id) auf ber älafe. S)er ©d^merj trieb mir

bie X^ränen in bie älugen, mir fd^mebte ein gtud^

auf ber ^umq^; aber nein —
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9lu0d6ur0 i|| ein fttsiflvei4ev Ovt,

Unb itOeti nad^ Slfat fovi

SOfoeoIb mit iBmatt
<9e( i4 1104 GtraStatg.

Ci i|l eine fernere $eiit

Soll Sungferen inilgemeiii,

9Benn man a(8b<tmt

92id)t ^etgen fann

Unb iDiebet foU macefc^uen fort

älEmittelft aber na^e an ben älanb ber @bene ge-

lommen, Bemettte id^ auf gletd^er $5^e mit betfelben,

linfS f)m, lüo fie in einem fpifeen Sorfprung auslief,

nur breigig @d^ntt von mit, ein alted, gutec^altened

@ebftube, mel^r fd^mal aü breit, mit etlid^ %fßm'
d^en unb ^lod^gcftaffeltem ©lebet. fonnte nid^t

me^r )toeifetn too id^ fei. ©an) fadste fdjilid^ id^ näl^er.

(Sa fd^immecte Sid^t oiiiS einem üerfd^lo{fenen Sküm

be^ unteren ©tods; ^ier mufete ber ^au^fd^neiber

mol^nen. Sin Quvb mad^te Särm, unb fogleid^ öffnete

ein SBcib ba^ genfter.

,,Söer ift ba?"
'

,,®in iQanbmerldgefell, ein oerirrter/'

,,SBerd^e ^rofeffion?"

xoaitt, eingebenl meiner gefäl^rbeteu $erfon,

nid^t, bie SBal^rleit ^u fugen. (Ein Sd^eiber! fagt*

id& fleinlaut, ©ie fdf)ien [\ä) ju bebenleu, entfernte

fid^ Dom ^fter unb i4i bemerlte, ba| man brin fel^r
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Iebf)aft belibetitte; ei^ wifperttn mehrere Bimmen }tt«

fammcn, wobei id^ öfter ba^ fatale ^©d^ncibec" nur

gor }u beutlU^ unterfdtieiben lonnle.

Sefet ging bie Pforte ouf. 5Dcr ©awSoogt ftanb

bereite im ®ang; bie grau ^ielt auf ber £tuben=

f^weOe itnb leintet il^r ein fel^t l^übf^ed äRftbd^en,

mlä)e^ iebod^ auffallenb fd^nell roieber üerfdjiuanb.

S>ie S^teutc fa^en einanber au unb baten midj), in'd

gttnmet fpQ)ieren.

^ier tüiu nun Stlleg gar fauber unb reiulid) be=

fteUt Hin Moxb mit bürren äJol^nen unb reifen ^afel--

Hüffen, jum Xudmad^en bereit, würbe bei €eite ge^

fd^iobeu, man ual;m mir mein Oepäde ab unb Ijk^

mUli fttten. & mx je^n Ul^r oorüber. S)ie ätte

betffe iittr ben Stfd^ , berweti ber Sllonn , gefpräd^d«

weife, bie näd^ftgelegeuen fragen, nad^ meiner ^ei«

mat^ unb bergleid^en, ol^ne gubringliclleit unb in fo

bieberem S^one an mid^ t^at, ba§ jid^ mein einmal

angenommene^ Sfncognito, mobei natürlid^ eine Süge

<M ber anbem folgte, nur mit innerlidSiem Sßiber»

ftreben, befe^atb aud^ cUm§> einftlbig unb unfid^er,

bel^auptete. SRäbd^eu lief einige ^lale gefd^äftig

mm ber fifid^e hntä^*^ ^immtt, offne mx^ ledlid^ an«

jufeljen. 9Jlan brad^te enblid^ eine roarme 6uppe unb

einen guten Sta^mludjien* ^ a| unb tranl mit

Appetit, mxan\ mein Sirtl^ fid^ balb erbot, mir
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meine 6d(|Iafftfttte §u jeigen. S)ie gfrau ging mit

bem £id;t üonni, er felbft trug meinen 9lan§eti bic

Xreppe l[|inauf nad^ einem l^oi^en gemeigteu (^djimmec,

morin ed neben einem frtfdien S9ette nt$t an ben

nöt^iöften Sequemlic^)feiten fehlte. fagte banfbar

gute Stad^t, fe^te meinSid^t auf ben Xifd^ unb öffnete

unter furiofen ®ebanfen ein 5?euftcr.

3)cr 9Jebel tiefe mi(^) wenig unteric^eiben, bod^

fd^ten bie ^öl^e ba l^inab beträc^tUd^, unb, maiS mir

nid)t ba§ Ueblid^fte ©efü^t erregte, bem fünften Stau^

fd^en eine^ SBBafjer^ md^, mufete bie ©id^el ganj um
mittelbar am bed Reifen, ber baiS @c^U^en
trug, xiorüberjiefin. ©ei'g brum ! id^ riegelte getroft

bie £^üre, unb )og mi^ aui^« äßid^ uieberlegen unb

fd^tafen mar (Sind. SiS regnete bie ^albe 9Iad^t, id^

ntertte nid^tö baoou; mir träumte lebl^aft üon bem

fd^önen ai&bd^en.

Slm anbem 5Dlor9en, burd^ unb bnrd^ geftärft,

funb id) bie ©onne fd^on l^od^ am Gimmel über bem

engen @id^elt^ale fielen, meld^ed, tetd^Ud^ mit üktub»

mutb gefd;niücEt, bie 5lugpdf)t E)ier gunäd^ft fel^r ftille

unb reijenb bcf(^ränft, al^bann, mit einer furjen

Beugung um bad @d^(i)|, fid^ in bad offene, ftad^e

Sanb üerläuft.

@in ©(odEengeläute oon unten, aud bem gutd«

Ijerrfd^aftlid^en^otf an bet Seite beiS Sergej, erin?
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nerte mid^, fei Sonntag. 3Wein ^erj kmcgte fid^

babei, ic^ toeijs nid^t wie. S)o(i^ loar ieftt teine 3eit,

um foT(]^en Stillungen lang nad^pl^ängen
; auf aOei^

S)enfen aber unb ©rübetn über meine Sage t^at id&

fofott grunbf&ftUd^ ein fär alle Wlal 9}er)id^t ; nur,

ate td^ mit ben betf^riellofen @pnä heS geflrigen

Slbenb^ jurücfrief, gedetb id^ auf bie SJluttjmafeung,

xdf lönnte wol^l ein bii^d^en befd^napdt gewefen fein,

benn meine Sranntiueinflafc^e fanb fid; beinaf)e leer.

^6) eilte, fauber angezogen, in meinem äBitt^

l^inunter, ber mit mit jgeitetteit antfinbigte, ed fei

nur nod) ein Stünbd^en bi§ 9Jfittag; fic Ijättcn m\ä)

ni^t mcdm müm, mü, fie badeten, iö^ ^abe nid^t

befonbet§ in prefftten unb mfitbe t)ieQeid^t ein paat

Jage bei i^nen au^ruJien. 3lad^ einigem, roieraoljt

nut f^einbaten Sebenten, unb auf wiä^et^oUeiS 3^
tAen, nal^m id^ biefe unetmattefe ®afifreunb|($aft

an unb blieb geruhig in meinen Pantoffeln. „3^^^^

metben mit Quäf leibet fibet S^ifii^ fflt biegmal nid^t

©efeDfd^aft feiften/' fagte ber ©d^lo^Dogt; „ber Q^nU
meiftet im S)otf lägt beute taufen, ba finb mir p
(Beoattet gebeten unb mfiffen gleid^ fott: Sofepl^e

aber, meine dl\ä)k, wixh ®u(§ nid^itjS abgelten laffen."

mat ätted }uftieben.

2)aiS ß^paar botte ftd^ in Staat begeben unb

äugen martete ein gu^rmerl. @ie baten nod^ma(^
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tim Qntfd^ulbigttng, mit bem Serft^red^, vor älftcnb

wieber ba ju fein.

befanb mid^ oHm in ber ©tubc unb mit

gofepl^n, bie btau^ am igerbe befd^ftigt fem

modele, allein im ^an^en ©d^toffe. ®ie 9^ät)e biefeg

SRäbd^n^, iu bem id^ von bec erften @tunbe an ein

ftiDed, unetfUrlid^ed Settratten liegte, obgletd^ mit bid

je^t faum ein äSort mit einanber geme^ifelti benn-

tui^igte mid^ gan) fonbetbat. M |O0 unb }upfte

mid^ immer, fie in bet Jtfid^e au^ufud^en; allein

roenn idj eben bran mar, fd^ien mir üon allen ben

bei i^nbioetbbutfd^ üblid^en galanten 9lä)endatten

nid^t Eine gut genug. 2luf ©inmat fam fte felbft

i^erein, banb fid^ bie ^üd^enfd^ürie ab, ftedte fid^ bann

mit einigem Strötl^ mit gtabe gegenübet unb fptad^,

nad^)bem fie il)re offenen braunen 2lugen ein ganje^

äS^ild^en auf mit tulE^en laffen: „^l\o Sfyt Umt mid^

mitHid^ gar nid^t mel^r?*

S)a id^ betroffen fd&mieg unb nun mit l^alben

äSotten )u ed^nen gab, ba| id^ auf eine ftübete

Sefanntfd^aft mit einem fo fd^armanten ^rauenjim^

mer im SlugenblidE mid^ nid^t befinnen tönne, oerbarg

fie fel^t gefc^idlt il^te SSefdtfämung unb SmpftnbUd^Ieit

I;inter ein f(üd^tigeg Sad^en unb t^at, ate l^ätte fie

ben puren ©d^er^ mit mir getrieben. ^92ein ! 92ein V'

tief id^, fie eifrig bei bet ^anb nel^menb, ,,bal^intet
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fiedt 6tn)tt§ —- feib betreten, ^l^r feib gefränft

!

ttm'd ^immetötoillen, befte, fd^önfte S^ngfecl l^lft

nift ein fictn wenig bartmf — weim, wo — wie

Ratten rair nn§> benn gcfe^en? eg wirb mir gteid^

betfatten!'' 3n bet Zf^at, i^r @efi(^t toottte mir

nun bereite ganj augerorbentlid^ befonnt ootfontmen^

nur raupte x6) eS nirgenb ^in )u t^iun. 3(j& bat fie

meberl^oU um einen {(einen ^ngei^g.

,,6eib erft fo gut/' oerfeßte fie, „unb nennt mir

(Suren äiamen/' S)a ic^ beftür^t ein wenig jaubette

unb eben eine auiSweid^enbe Snhoort geben moOte,

brad^ fie fur§ ab, niie roenn fie if)re grage fclbft bereute:

„S)er ääraten verbrennt mir l t)er}ei()t, i(i^ mug ge^en.''

3n jtur}em fem fie miAer, fd^ob ol^ne ®erSufd^

einen ^Eifd^- in bie aRitte ber ©tube unb fing fobann^

inbem fie i^n fel^r rul^ig bedte, atö mftre ni^i& ge»

f(]^ef)n, iwmi ®etter on. Site icT; mid^ auf berglcid^en

nid^t einlief, fonbcrn mid^ nad^benfenb unb faft Der*

brtelUd^ jeigte, • nal^m fie suleftt, um btefer (äd^erUd^

€pannung begegnen, bag $3ort: „§ört, t()ut mir

bod^ ben einzigen ©efallen, benft nid^t me^r an bie

etnfftitige $offe. ^ä) ^abe mid^ in ber $erfon geirrt,

unb ba!§ ift Me^ ! 9Jodt) einmal, id^ bitte, benft nid^t

mel^r baran/' — S)agegen mar nun freilid^ td^tdlid^r

Sßeife nid^tS weiter ju fagen, obgleid^ id§ i^ren fflor*

ten nur ^alb traute.
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Sßir feilten und pmi d^en. Sofq»^ tl^t UM,
um miä) §u i^erftreuen. €ie tnar bic lautere Unbe=

fattgeu^eit, ^umut^ uni> ^jen^üte. gum ecftenmal,

batf Mnaf^ fo fagen, jum etfieninal in meinem

Seben betriff roie möglidSi fei, fid^ in ein äßeibiS^

bilb }u peclieben.

„^an fagt fo oiel von Sutem gtauen Sd^Idg^

<3^cn/' l^ub id^ an, uad^bem fie baS 6ffen abgetragen

unb bie ^ertttd^ften 9lq)fel )um 8la(i^tifd^ aufgefteOt

l^ötte, ,,TOic ro&x'S, ^l^r fd^cnftct mir, weil roir gerabe

f0 beijummen finb, einmal red^t reinen äBeia barübec

ein?"

,,S)a8 fann gefd^e^en/' antwortete fie ;
„wir reben

fonft nicbt leidet mit 3^^cinben bauon, allein man

mad^t mol^t eine Xudna^me. Qvä)m feib ein

üerfläubiger 3Jlann unb werbet ®ud^ bei un^ nid^t

furd^en. (jQtei: fal^ fie mit fe^c fd^arfr mie pdifenb,

in# Sefid^t.) 3lud^ ift nod^ feiner 6eele fett SRen^

fd^engeben!en im ^aufe felbft ba^ äRinbefte §u £eib

gefd^ebn, unb auf^balb, tim ia, man bütet fid^. m
gab roobt fd^on fo leid^tpnnige SRcnfd^eu, bie mögen

immer il)ren gürroi^ büfeen."

@ie l^atte fid^ gefegt unb eine taum etft angefam

gene ©tridteret mit grün unb fd^roarjem @arn jur

$anb genommen, ber £naul lag i^r im Sd^oofe.

,,3ld^ mein! fo fel^t bod^, wo» boiS regnet! moi^ boi^
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fettet ! aSie gut ift'^, bafe S^r t)eut nid^t auf bec

©liafee fcib/' Unb nun begann fie ju er§ät)Ien:

Jßtfic iin0ef&|v otetl^ttnbett Salären tool^nte aUl^kt

ein ©ruf mit SJamen SSeit üon Söraegilt, ein from=

mx unb tapferec 9tittei;. @c el^UdSite al^ äOüitttoei;

ein junges ^röulein, ^tmel non ber äRäl^ne, ml6)t

ein SluSbunb von 6d;önljeit geroefen fein mufe unb

fel^ mä). älm ioo(i^}eitabenb, aU bec San) im fep

ien^eOen Saol begannen l^atte unb nun bie ^au
batb bcm, balb jenem Oaft bie fianb jum 9leigen

gab, ba fa^ Säxo^iÜ eine ganje Seit mit Wo^U
gefallen ju, balb aber fam fcitfame SBel^mutf) über

il^n, xoie eine böfe äl^nung, bat)on er jebod^

nt^td metfen lieg; nur gegen boi^ Snbe bed Xan^ed

gab er ber SDame einen SBinf, ba§ fie ein luenig auS

bem @aale fäme. na|im ein Sid^t unb führte fie

in ein anbet ^emad^. 9Rettr lieb^ed ^er^ ! fpra($ er,

. ba fie aUeine tüaren, Suren ®emal;l l^at rounberüd^

»eclangt, ba| er fid^ obgefonbert non ben Seuten mit

einem Äüfelein ßurcr Sieb' rerfid^ere. Sbcanxi fd^lofe

er fie in ben 5lrm unb fügte fie unb fte t^at gleid^

alfo. diit i|rem 3nnecn aber nmr fie ungehalten,

badete: roa^ roill mir ber 9?arr? e§ §iemt ben SBir^

tl^en fd^Ied^t, bie @äfte {u Derlaffen. ^e&t 50g ^err

Seit eine fd^mere, golbene ftette unter bem @olIer

l^erpor mit ben äBi)rten : ^eliad^tet biefe i^ette. ^ein
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S(]^nl6crr fd^cnfte ftc clnfi feiner %xavi, ber jüii^ttöett

imb eblen Slid^enga öom ©tarn; Ijernad^maU ift ba^

£ieitiob ein el^renioevtl^ 2)enl^et<i^ ber glüd»

Hd^pcn 6f)e t)on einem Sol^n auf ben anbern gefom«

men, unb jc^o, l^cut, ba wiein mterlid^eö ©ibc

ate ^udfvau betteten, oetgönnt, ba^ id^ Sud^ bie«

fen Sd^mnd umhängen mag: meife, rocrbet

il^n mit @^ren tragen. — Si^ baule meinem ^errn

unb gütigen (Semal^tr antwortete bie fd^öne ^rau

t'el^r freunblid^ : bafern Qljr aber irgenb S^^^^f^^ ^^^^

an mix, \o fei ed nid^t genug an meinem SSort, boil

^l)x in 9Rarien«6apeDe empfangen , unb iä) gebbe

noc^malg l^ier^. 6uc^ als ein treuem SBeib bienen,

fo ®ott mir nad^ bem S^obe gn&big fei. — ®o gingen

fie, unb Stmel mar vergnügt Aber bte gelbe Äette

unb geigte baS (Sefd^enf mit greubenber ©efeEfdjaft üor.

3m Anfang ging Mx» gan} gut Sie Gräfin

fd^enfte il^rem 3Rann im erften ^a^re einen ©ol^n*

©ein l^auÄfreuj aber fteHte fid^ bei Reiten ein. 5)ie

^rau mutbe getiig über bie äRo^. Sin Sprid^nxort

ging bei'm Solf, fie finge ber ^enne nm^S 6i.

^ieg: grau S^i^el ift nid^t bumm, meil fie ber

Kröpfen Oel im Sftmplein bauert, (S|t fie bie SRägbe

bei SPlonbic^ciu fpinnen. ©onfl mar ^fang unb

^arfenfpiel i^r fd^önfter ^üütxtxtib, je^t t^t fie

nid^ti^ mie red^nen unb t^re Sente fd^eren. ^bai Xergfle
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bobei war, fte fing ol^ttc 2öiffen ioerrn Söttiegitf^ an,

Diel (Selb au^ulei^n auf Qin^ an i^te ttntectl^anen

nnb in bec Stad^botfd^aft utnl^et. 9Benn nun bte

armen fieute nid^t redetet ^eit beja^lten, fprac^

fie sunt SJogt: fo lang mein äRann bal^etm, mag i^^

ni^tö anfangen ; er tft gut unb banit mtt'i^ 100%

mm id) il)n mit bem ^tad oerfi^one. 3[ebo(^ bo^

n&^^t äRat, bajs et mit Sleifigen aud ift, auf einen

SBlonat ober jroei, ba foHt Ql^r fe^n, wk iä) mein

Sornfä^nlein auf'^ ^aä) ficde ! SSäir fdjiiden bcn

^reffet l^erum unb bvauii^en @emalt; man mu^ bem

®aud;eni)olf bie gruc^t üom 3Idfer nnb bie Änf) Don

ber ätaufe »egnel^n. ^um ©lud fam e^ nid^t

gar fo meit. $err Seit erfüllt bie feine SB3irtM<^cift

bcr grau ©räfin unb wollte fid^ ju 2ob barüber

fdbämen; aQein meil er bie 2)ame Xaufenbf<i^j)n im

Sanjen boc^ mie nftrrifd^ liebte, oerfu^r er (^rifilid^

mit it)r unb legte i^r in aller ©üte ben faubem

SäavbA nieber. S>ad nal^m fte benn fo l^in, mo^l

ober übel. SBte aber l^ätte il^r au$ nur im Xraum

einfallen foHen, if)r Seit lönnte fo gottlob fein unb

ben oermünfd^ten Sauem il^re @(i^ulb bid auf ben

Icfcten geller fd^enfen? Sr mad^te bag ganj in ber

Stille ab, unb eine^ %aQe^ bei ©elegenl^eit befannte

er'd i^r frei, auf l^olbe Srt ^au 3rmel l^i^tte i^
nur an, üerblafete, unb fagtc uid^t ein 6leibengu)ort.

SR 5 1 i f e , (S^eiommelte ei^ä^lungen. 3
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Sie ging mit ifim beitfctben Sag, weil eben OPern

roar, ©otteö Sifd^e. S)a mafl fie luo^l i^r eigen

@ift l^inaigegeffen l^en anfiatt ben fügen Seib bei^

§ernt. i^on ©timb an raar fie wie »erftocEt. 6^

fal^ iuft aud , ald i^ätte fie tu reben unb }u lad^en

imb )u toetnen für hnmetbot oerletnt SStetn er fo

üor i^r flanb unb ü)x sufprad^ mit guten fingen

äSiorten, fo fol^ fie unter ftci^ wie ein bemütl^ig äKntter«

gotte^bilb unb »t^ imt fatfd^em Senf^en auf bie

Seite; roax ner G^enial&l l^ingegen auf ber ^agb ober

fonf^ audgeritten, bamit er einen Xag feinen ftumnter

ncrgcffc, ba fei ber fatte ^^ifd^ bal^eint fanter ßeben,

lauter Sd^erj unb luftige 39o§^eit geicefen. SÖBer

foSte glauben, bajs ber (Sraf für eine folci^e (Kreatur

aud& nur ein g^ünflein Siebe ^aben föunen ? Unb io^,

l^eigt; er ^ing an i^ren fingen trog einem ä3räu«

tigam. Einige meinten brum, fie ^ab' ei^ ii^ im

rotten SSein gegeben.

ßinft fag er allein auf bem @aal unb i^otte

feinen Änaben, ni(ä^t gar ein jäl^rig Äinb, fein

liebfie^ ©ut, auf feinem Bdjoo^, unb mar fe^r traurig,

benn ber Anabe mi feit turjer Qtit fted^ unb elenb

nwrben unb' ag unb tranf nid^t mel^r, unb »u^tc

aiiemanb ma^ i^m fel^le. Xrttt lei|'e bie ämmc l^erein,

ein bratied äBeib, unb f&ngt }u weinen an:

lieber ^err, i6) ^)ab^ StwaS auf bem fersen, baS
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mu^ l^eraug unb wäre mir bie ^xö^te Sünbe, fo

t)or @u($ oecfd^toieg. S)ü]:ft abei mid^ ujn

(SottedtoiEen nid^t Detrat^en bei bet gejfarengen ^rau.

— S)er Änabe, ba fie ©otd^eS fprad^, bewegte fid^

mit älngft in feinet SSoterd 9km, al^ i^&tte ei: oer^

Rauben imb getDugt, iDOOon bie Stebe fei. S)er ®taf

mnfte ber SEärterin rebeu, bie benn fortfuhr:

SReulid^, ^P^c »ar't eben Demif't, gel^' id^ bed 3Ross

gend , toie iii^ immer pflege , ber ftommer jum

fiinb. £)a^ l^ört' id^ fd^on von SSJeitem ) darein, al§

'

l^tte man'd am ^Keffer. 3>ibem id^ eintrete, @ott

pel^' mir bei, mufe id^ mit biefen meinen Äugen fel^n,

loic bie gnäbige grau ben jungen §erru , beoor fie

i|m bad ätödUein mtgetogen, glott auf ben 2:ifd^ ge«

legt, unb il;u gequält, ge] dalagen unb gefneipt, ba§

ei} }iun Erbarmen getuefen. ^ie fie mein anfic^ttg

geworben, erfd^d fie fo^ unb jtl^t bem @dl^nletn

fd^ön unb fi^elt' e^, baß ba^ arme SKünnUnn gelad^t

unb gefd^rien unter einanber. ©d^au, mo^ er lad^t!

tief fie : ift er nid^t feine« SSateri^ Conterfei ? — ^d)

badete: rool^l, bu arme^ £inb, brum niufet bu alfo

leiben. — ^rr, galtet'« mir )u @naben, bu^ id^ fo

fttä^ nor (Suer (^len SCBei} fage ;
glaubt aber nur,

man Ijat rooljl ber ©yempel me^r, ba§ eine (S()frau

il^re« äRanneiS unb 93ein im eigenen ßinb l^t

angefeinbet, unb, mein' id^, ©old^e^ ti^ut ber böfe



86

9eift/ bag einet SRutter^ ft$ fo DerfteSen muft

unb roüt^en raiber bie grud^t ifjre^ Seibeg.

60 tebete ^ubitl^ unb fo^, n)ie intern ^ertn ein

mbeff^ anbete SRöl bie f^nmien ju ®eft(3^te [tiegcn

unb wie er jittcrte t)or 3ont. Gr fagte lange nid;t0

^ unb fiattte oot ftci^ niebet. ftanb et auf, fptad^

)n bem SBeib: gel^, fag bem Äafpar, bafe er gfeid^

bret Stoffe fertig platten foU, ben fd&öncn Sd^immel

mit bem äBeibetfattel, ben Stoppen unb fein eigen

*
^fcrb. S)u felbcr lege bcin fjeicrffeib an unb nimm

beg Äinbeg ä^ug jufamtnen in ein Sünblein, n)ir

metben gleid^ netteifen. ^fit^te bi(i^ ni<i^t, bit foK

fein §aar gefrümmt werben. — ©ie lief unb tfiot

wie i^r befol^len war, berroeil ^err 3?eit rüfictc,

aUbann na^m et bad Süblein auf unb eilte nad^

bem §of. 5Inf feinen SEBinf beftieg ^nbit^ i^r $ferb;

ed war ha& ebetfte von allen auiS bem BiaU. Seit

na^ ben ^unlet üot ftd^ l^in; fo titten fte pm
SÜl^or t)inau§, ber Sned^t l^interbrein. 55^^au Srmel

abet fal^ am dtletfenjtet l^alb uetftedt bem SSen )u,

1^'6ä)liä) mmmnbett unb etbof't, unb bilbetc ftd^ frei«

liä) ein roa^ e§ bebcute. <Sie folgte bem 3^9 mit

Ifö^nifd^en Sliden ben Sutgmeg l^inuntet, unb al&

bie Slöfeicin bann tn'§ obere ©td^elt^al einfcnften,

fprad^ '^sxmel bei ft($ felbfl: SRid^tigl je^t gel)t t&

na^ @d^lo6^tetfen]^ol), }ut lieben gottfetigen ^tau
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Sd^ioAgerin. — 60 vm ei» aud^. S>ott l^otte ber

@raf feine näd^ften Sertuatibten, bei benen ec x>kl

Xroft imb ffir ben Stnabm unb bie SBäctecin bie

be^ Sufnal^me faiiK 9m )ioö(ften 9Rotgen leierte

bec bebmngte ^iann um eine gtoge @orge leidster

]u feinem gegfeuev jutüd, beim fi^tbaxü^ gebiel^

bag Äinb fern feiner 3Jlutter, roie eine Diofe an ber

SRaicnfonne. 2)ie (Sräfin fragte, wie mau beulen

iam, mit teinec @i^[be nad^ bem 3unler, unb beibe

®atten lebten fo fortan al^ {ein paar ftille unb Ijof-

lici^e £eute ^ufammen.

S>rabet gefd^a^'j» einmal r bag 2ötuegtlt in feineiS

Äaiferö 3)ienft mit Jlrieg^üolf au^raärtö mar fed^^

Qanyu fSRonate, 00m ^rülj^Iing bid tief in ben ^ecbffc.

JktiJ mftte eine fd^öne S^it 8"^ 33ufee gemefen, 3^rau

@räfin! @^ gibt ein alte^ £ieb, ba fielet ber ^er)^:

3n (Sinfamfeit,

3n ©infamfeit

2)a roö(^§t ein 33Iümlein ßcnie,

$etgt ^eu unb 2t'U> . . .

S)a^ mar au(^ beS ©rafen fein ^offcn unb Seten^

oenn et manä)xaal bei ftiOer äiad^t in feinem ^Ut
lag unb fetnä 9Beibed badete.

Unb al^ nun enblid^ griebe marb, unb gürfteUr

Slitter, Sxuä^U, bed Sieged oetgnägt, nadS^ $aufe

sogen, ba badete Sömegilt: ®ott gebe, bag id; aud^
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ben Rieben bol^m fitibe. (Er führte feine SRanm

fd)aft unüecmeilt auf ben für§eften SD^etjen jurüd.

Sie litten no<i^ itoei Ueine Xagreifen mt fid^, ba

Pe an einem Slbcnb ein Stftbtlein liegen fallen, roo

man ju übernachten badete, begegnete il;nen ein

Wlin^, bet betete oot einem £reu). (Ei, tief ber

®rdf, wnb l^iclt: baS ift ja Sruber f^Iorian! roiff»

fommen, frommer SKann! 3^r fommet com ©ebirg

Ireräbet? — 3a, ebler igerr« — S)a l^abt d^r bixi^

auf bem £d)to6 eingeteljrt? — %üx bie^maf nid^f,

©eflrenger, ^atte 6il. — ®a^ ift nid^t \ä)bn von

(Bud^. Unb nid^t ein SBöttlein ^ttet $S^t von unge?

fäF)r vernommen, raie e^ bort bei mir fte^t? — STd^

S^m, animortete bei ^önd^, bie £eute bid^ten immer

viel, mer m9d^te XOed glauben ! Segel^ret nid^t, ba^

®uer Dfir bamit beleibigt roerbc. — S3ei fold^em

äBort ecfc^tad ber Sömegilt in feine @eele, er nal^m

ben 9R9nd^ bei Seit^ ber mad^te i^m jule^t eine 6r»

öffnunc^ von ]o fdf)(immer 2Irt, ba^ man ben ©rafen

laut aufrufen l^örte: Qi^ (Sottl l^ilf ®ottl l^afi bu

Mc ©d^anbc jugetaffcn, fo laffe nun aud^ ju, ba^ id^

fie ftrafen mag ! Unb ^liermit fporntc ^er fein 3lo&

unb ritt, nur oon feinem getreueften Anappen begleitet,

bie ganje JJad^t fjinburd^, al^ wenn bie SBelt an tau^

fenb (^nben brennte.

^rau 3rmel inbeg glaubte il^ren ®emal^l nod^
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^unbert SReiten mit bem ffeinbe (gegenüber; fonft l^ätte

pc TOof)[ i^re 6d;n)ellc woä) ju redetet 3^^^ gcfäubert.

@eU oieUn Wichen nämlid^ bel^ecgte fie einen @a%
einen abfonbern#en Sögel. 2)erfel6e lam etned Xagf

auf einer ()infenben SDla^re (geritten unb fragte nad^

$erm äieit, feinem fel^r guten gteunbe. Sbtt ®täfm
ma^te er trielDor: er fei ein (Sbelmann, lanbi^flü^tig,

fo unb fo. 6in Äned^t aber mm ©d^tofe raunte ben

Xnbem gleid^ O^x , ba^ et ben Jtansen ba unb

bort auf 3ff^^)^^«^örften gefe^en l^abe, Satroerg unb

(Salben au^fc^reien. SWan rcarnte bie ©räfin, fie

pcte nid^t baxauf : ber äSntf^e i^atte gat {u fd^ne

fd^roarje ipaare, Stug^n im ^ogelbccr, unb fingen

lonnte er rok eine Siad^tigaU. dt n>u^te eine SDienge

iDelfil^er Sieber, bie (Stäftn fd^Iug i^re ^arfe ba}u

unb liefe iljn n\ä)t mefjx von ber ©eite. S)ie Äned^te

abec unb bie SRögbe unter fid^ l^ie|en i^n nur ben

Sltttev non Scttnietg.

3?un fafe ba§ feine $aar, fo n)ie Qcmi)nl\ä), nad^

bem äülittagma^l allein im ©aal m großen ^enfker,

unb fd^auten unter tufttgem ®efprft<^ in bie offene

@egenb ^inauS, n)ie fte im (jeUen ©onueufd^iein, mit

bem %iu% in ber äRitte, ba lag. ^au 3rmel nal^m

il^re golbene Äette vom §a(S
,

fpielte bamit unb

fd^lang fie fo um i^ren n)eigen älmu äBad bünft
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Qiu^, Siebet, fogte fie, loenn iä^ ein ftettkiti l^tte,

fcl^t, nid^t länger aU bie fleine ©trede bort, fo weit

bie ©id^cl im Sogen gwifd^en ben 2Biefen läng^ beut

Sötflein läuft. Setfie^t, ein jebed @lieb mfi^te nt#t

größer fein alg voxt id^ f)ier ben 3Kittelfinger gegen

ben S)aumen frümme, fd^aut!

(Et, fagte ber (Salan, waS fü^ lutsmettige

©nfätt' i^abt! S)a^ l)iefe' mir ein ©efd^meibe; l^ätten

)mei SRiefen genug bran )u fd^(e))pen.

Slt^t mal^? unb nun nmS meint f^d^e

fie aber ^errn Seiten jum ©pott, raeil er x>on ödufe

aud nici^t su ben Steid^ften gel^ötte): wenn man bem

Söroegitt fein fiab unb ®ut üerfauftc, merft rool^f,

nac^ älbiug beffen v)a§> mein ift, unb mad^te ben

$tunber }u &oü> tmb fd^miebet' eine Aette braud,

wie iä) eben gefugt, wie grofe fd^ä^t ^t)x, baft bie

auöfötten mürbe? — 6^ lad&te ber (äalan unb rief:

roottte fd^mören, jte reid^tc juft l^in, grau SrmeÖ
Siebe ^erin Seit baniit ju meffen! — S)a tlatic^tc

^md luftig in bie ^änbe unb fe|te [id^ bem 9tittec auf

ben @d^ood unb Ifigte i^n unb Iie§ ftd^ mn ifyia l^er^en.

^iluf Einmal fprad^ er: ^ord^t! mir ift, iä) ^örc

gemanb im äUfooen; mirb bodd bod (Beftnbe nid^t

Ittufd^cn? — S^r träumt, fagte bie 3^rau, er ift t)er*

fc^lof[en gegen ben glnr. Sa^t mid^ fcl)en.

älber, inbem fie aufftel^n mid, o $öllenfd(ired

!
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mx tritt leintet bec ®kdt^äre oor — (Braf Sötoegitt,

er felber, il^r ©entai^I!

®ie falfd^e ©d^tange, fd^neU bebad&t, warf fiä) mit

etnem Sd^tei ber ^uben bem äRanne um ben^te^

er fd^Icuberte fie weg, ba§ fie im Sßinfet niebcrftür^tc.

@obann griff feine ftarfe ^auft ben ä3u^Ien, toie bie-

fer eben auf bem Sprung war audjureigen, unb über»

gab ii)n feinen Äncc^ten §uni fieberen ©eiuatjrfam,

Sefet war er mit bem äSeib allein. Sba ffcanb bie

arme 6ilid)erin unb bedte il^ @ef{d^t mit beiben

fi&nbeu; er fd^aute fie erft lange an, bann na^m

er il^r bie £ette ob, rig folii^ mitten 9on einanber,

fpred^enb: SItfo fei e» ven nun an jmifd^en

un^! Unb biefe ^tette ^ier werbe für bid^

)u einer Sentnerlaft, unb foUeft il^r

xoiä)t jenfeit^ be^ ©rabg mit oeufjen
tragen, bi& i^re @nben wieberum gufam-
menlommen. 5Damit warf er bie beiben ®tä<3k

burd/» offene genfter l^inab in ben %lu^.

3<$ ma^e für} wad weiter folgt. S)em faubern

Xitter warb ein lüftig Sommerl^ud gewimmert mit

brei Säulen, nid^t fern von i)kx, man nemit'j^ am
(Balgenforft. ^^rau $imA aber fag jeftt unten in

ber Surg wol^l hinter @d^to^ unt> Stiegel. Sie bot

otte^ grbenlUd^e auf, mit £ift unb ©eroalt §u ent«

brntmen , fogar wollte fie i^ren ä3ei(i^toater befte^,
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bem fie befannt, fie fjäitt, weil jte oom etften S^og

an il^ren 3Rann nid^t lieben fSnnen, ein gto^ei^ Um
l^eil, tüte nun leiber eingetroffen, lanje oorau^gefe^n,

unb brum bei 3^en i^re 3ttlunft oorgefotgt, inbem

fie einen 92ot^pfenmg bei ©eite getl)an unb aufeerJialb

bem &(S)lo^ verborgen. Sen SSäd^tern fagte fie: roer

ibt }ur f^rei^eit l^e(fe, be|' iß&nbe mürbe fte mit ®oIb

füHen. hierauf mad^ten auä) jraei einen ^3ln]d)(ag,

fie toutben aber auf ber gludj^t ergriffen fammt ber

^rau. Sm anbern ÜRotgen fanb man fie in i^tem

Äerfer tobt, ©ie l^atte eine gro^e filbeme Dkbel,

womit fie immer i^re fd^&nen au^ufieden pflegte,

ftd^ mitten in bad jQerj geftod^en*

3liä)t lang barauf uecliefe ber @raf ba^ ©d^lofe

unb bie @egenb für immer. (Er lebte meit t)on ^ier

auf einer einfamen Surg, ber ^aljncnfantm genannt,

baoon bie Srümmer nod^ ju feigen fein foHen. S)er

junge $ugo mar ber ^^roft feineiS SUterd. (Er zeigte

frülj bie eblen S^ugenben unb ?5^ä^igfeiten
,

baburd^

er nac^^er als treuer ^afall unb tüd^tiger Arieg^

mann in liol^e (Knaben bei bem Aaifer lam. ©efd^led^t

unb Skme ber üon Söioegilt luarb nac^ unb nad; 511 ben

berü^mteften gejä^U in beutfd^ Sanben; ed fam ja

baiS ^erjogtl^um SIftem an fte, ba^er fie aud^ ben

Stauten fül;ren, unb, raie ©ud^ mo^l befannt fein

mirb, bie fd^bne $rin)e)fin älurora, bie unfer JUntg
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itod^ biejs 3al^t l^eiinffil|ct ^ ifk eine Xod^tet beiK fefet

regiercnbeu §erjog§, ©rnft Söraegilt üon 2lftevn."

^SBa^?'' tief id^ doU (^rfiaunen ^j^ier al(o,

Uefei» @ä)\o^ mixt boi$ Stantmfd^log bet von Slfieni ?

unb jene S^^mel eine Slljnfrau ber ^Nrinje^?"

,,9üii&t anbetdl äBarum fäOt @u<i^ bieg fo auf?''

,,tlnb l^ot ba« feine Slid^ttgfeit, bafe biefe 3rmel

noä) bi^ auf beu heutigen 3^ag ~ nun, Derjie^t

mid^ fd^on —
3ofepI)e nicfte ja, inbem fie ein n)enig an

nteinem ©d^red ju reiben fd^ien. 2Bir fd^raiegen

Seibe eine 9an}e äBeite ttnb aUetlei @ebon{en Riegen

in mir auf.

„W>ex/' fo fing id^, unwiUfätUd^ leifer fpred^enb,

nriebet an: ,,auf n)eld§e 9xt tx\ä)dnt fte benn? unb

wo?"

9Rit einec unbegreiflid^en Stulpe, bod^ etnft^aft n)ie

fiUlig, Dcrfe^te bad 3Rftbd^en

:

„SSon jel^er geigt fie fid^ nur bei unb auf bem

SBiaffetr )un&d^ft-am Sd^log, bem gro^n @aale

gegenüber, bann abwärts eine Stiecte bis gegen ben

Steg. 5?clb^üter unb 6d^äfer oerfid^ern, fie nel^me

i^ten Sauf and^ wol^l büS na^eju an'd S)otf, loeiter

in feinem %aU. ^ä) felber )al) fie btoS ein einjig

Wlal, mm ^üd^nfenfter au&, bte fiüd^e aber liegt

gerabe unterem 6aal. loar um Sol^annüS, btei
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@tunben x>ox Zag, toit l^atten eben eine äBäfcbe unb

waren begl^alb frü^e aufgeftanben. 5Dei: Vtßvb fd^ten

ganj l^cH. 9!on ungefähr \(i)an* id^ l^inau^ unb auf

bie i^inuntec. S)a fielet fd^neeweig gelkibet ein

fd^Ianle« fjrauenbilb in einem Siad^cn, ber brftben an

ben SQSeibenbüfd&en \o l^alb au§ bem ©d^atten beö

gtfinen (Se^weigd l^eroocffaid^, unb ob eiS wol^l lein

red^ter S^ad^en wax, iä) meine fein natürUdEier, fo

l^öcte man bod^ beutlid^, wie bie bellen.am 6d^ifflein

unten fd^nat§ten. @ie fanecte fid^ erft ntfil^fam nieber,

bann beugte fie weit über ben Sorb, inbem fic

mit ben jQäi(i>^ti ^iuab in'd äBaffet; reid^ite unb ringd-

l^emm wie fud^enb wfil^Ite. ^e^t §og fte langfam,

langfam, unb mit bem gangen £eib rüdtwärt^ gebeugt,

etwaig l^erauf, bai^ fd^immette unb glftnste al^ wie

baiS lantre ®oIb unb war, wie id^ aufiB beutlid^fte

erfannte, eine bicEe, mäd^tig fc^were Äette. ®IIe um
SOe sog fte l^rein in ben Aa|in, unb babei ttirrf

unb {(ang e§ jebeSmal im 9lieberfaIIen fo natürüdf)

al^ nur etwa^ )ein fann. 60 ging lauge fort,

war laum aui^ubauem. 3d^ l^atte meine Seute

gletd^ I)erbeigel;o[t; bie )al)en alle nid^t§, unb «jeil

i4l mid^ nad^ meiner älrt weiter nid^t ängftUd^ babei

anftettte, fo ptten fie mir*« nimmermel;r geglaubt,

meun fie bie fonberbaren 2^öne nid;t fo gut raie idji

oemommen l^ätten. äluf Einmal {tatfd^te bad äSiaffer
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laut auf, bie Äette mufete abgcriffcn fein, fo ^^ftifl

fcJ^ueUte eg, unb babei, fog' ©ud^, folgte ein

©euf^r fo tief aM einer l^o^Ien Stuft, fo (atig

gebogen uub f($mcrjltd^ , bafe wir im ^(nTterften ju-

fammeni'c^iraden. Qu bietcm augcnblicf toar aber

aud^ ®eflalt itnb Xaffn, 9Sit& wie n)eggeb(afem

Unb — ja, ba6 id) ba§ aud^ nod^ füge — oer*

}ei^' mir @ott, nod^ mug id^ lad^en, toenn id^ baratt

benfe. SBBir Sßetber gingen ntSuiSd^enfHK an unfere

Äeffet unb ^nhcx 5urüdt, unb rieben unb feiften brauf

(od unb traute fi(^ teine ein SBörtlein su rd»en; au4$

bem §errn Setter, mcrft' id^ roo^t, n)ar ber ©d^Iaf

für l^eute pergangen : er liefe fein Sid^t fortbrennen

unb ging allein bie @tube auf unb nieber. Itaum

gudt ber 2ag ein roenig in bie 6d^eiben, fo ftid&t

ber äRutl)n)iQ fd^on eine oou uni^ an, nämlid^ ein

junges äSeib vom S)orf, man nannte fie nur bte

lad^enbc (So. ®ie jiel^t fo ein langet geiounbeneS

Seintud^ gan) fadste fadj^te aus bem @eifenn)after, grau

l^rmel nad^^udffen, unb mad^t ein paar Xugen gegen

uns — l^ufd^ ! l)at fie eine Ohrfeige/'

„(&m Ohrfeige? maS?''

„^a benft ! aber nid^t vm (Sü% & mar mein

SSetter, ber sufällig t)tnter il)r ftanb unb i^teu

^D€l fo oon 9ied^tSmegen befhrafte/'

Sofep^e lallte fo ^er}lid^, bafe id^ felber ben 9Rutd>
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ein n>enig Det^. S)o<ii^ fogleic^ tabelte fie {t<$ : man

foHtc niä^t fpa^en auf biefen $untt.

©ic fdjrcieg unb ftridte ru^ig fort. S)er Siegen

l^otte aufgel^rt, nur bte eintönige äKufit bet Z)ad^

traufen f(ang oor ben g^cnfteru.

SGäa^ mic^ betrifft, mir wax ganj um^eimtid^ ge^

loarben. S)ie SSorfteUung, ba^ id^ jenem Sefpenfi fo

nalje fei, bie SUlöglidjfeit, ba^ erft meine Beraubung,

aidbann meine äSeriarrung auf boi^ Sd^lö^en ha&

SEBerl biefed fd^redtid^en ffiefend fein Bnne — btefei

jufammen jagte mid^ im ©titten in einem äBirbel üon

@d)anten unb ängfkUci^n SSecmutl^ungen |erum. ixa

Kuge äRSbd^n tonnte mir meDeid^t einiges Sid^t in

biejen S'^^ife^" geben, unb wenn id^ aud^ nid^t mugte,

il^ mein UnglüdC offen )u entbeden, fo na^m id^ bod^

Slnla^, il^r bie ®ef(5id^te be§ beftol^tenen ©atanterie-

främer^ mit 3^0^^ meiner eigenen @efd^id[|te tu

iäl^Ien unb fo il^te SReinung bariliec su l^teem

©ie tiefe mid; uuSreben unb fd;üttette ben ^opf.

i,S)ergleid^en l^ötte id^ mol^l aud^/' erwieberte fU, ^finb

aber bumme aßftrd^en, glauBt mir : 6pi^buben mad^en

[\ä)'§ §u nufe , oefiren unb fd^redEen einfältige £eute,

bag fie in XobeiSangft il^r Qob unb @ut im ©tid^e

laRcn/'

„2lber bie Äette !"
üerfefete id; bringenb, „bebenlc

€ie Sungfer^ bie £ette, fo oie(e l^unbert Klafter lang,
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bte vAi^t bod^ iiid^t Don felbft [o fort, (tau^t

JDufateu, frembe^ ®olb!"

Jätimilir» ni^t 1 m§ bod^ nämf(i& feib

!

^cx 9an§e gJlunbcr iptcflt lein Duenticin unfercÄ

Sßte? alfa äUIo» eitel @d^in unb 2)unft?''

„9Jid^t anber^-."

^SUIeüi" — fo fragte xä) naä) eiuiöem Sefinnen

toeiter — ,,bet @d^a^ , beffeti 3tme[ im Redet ge»

badete, foH ber no^ irgenbiüo oergraben liegen?"

„mn fa0t eiS. ^ttet £uft i^n löfen?''

,,9tid^t ioä); meine nur, weil mir gerabe Don

fo rounberbaren 3läubereien reben. SSSär' nic^t

miglul, ba^ eben ati<i^ befagter oon 3<4r p
3a]^r jnlegte auf Äoficn mand^er ^affagiere?"

^SBq§ fällt ©ud^ ein ! ^^)x meint alfo, bafe fo ein

armer ®ei{i mit 3<<t<0^ unb SKeffem au^iel^ unb

orbentUd^ roie ein gemeiner Straud^bieb ben £euten

bie Äoffer unb Stafd^en umfel^re?"

3# fo^ ha» älbgefd^madte meined Slrgmol^ ein,

attein id^ raupte nid^t, ob id^ midf; freuen ober grämen

foUte. S)enn menn mi^ x>oxJ)in ber &^anU mit

einem freubigen Sd^reden ergriff, bag id^ nieOeid^

nur wenig ©d^ritte oon meinen S)ufaten entfernt fein

iiu^S^f fo fdfinmnb mir bie Hoffnung, biefelben jemald

loi^er in erUtden, nun abermate in eine ungen)if[e
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Seme. SStiS aiet ben Umfianb anbelancjt
, td^

als ein SSerirrter meine B^Pii'^)^ ^^^^f gerabe ^ier in

bem oetlängm^oUen Sl^nenfd^tol bet QiXimt von

Xfiem flttben mu%k, nad)bein ^ in ber 8lbp^t ati««

gereif't war, ein ©efd^äft ju beforgcn, loeld^eö un«

mittelbar mit bet SSecl^H^iung mm Srmete Süteltn^

fünftig ber erften getrönten Äöntgin nuS biefem

@tamm; pfammen^ing, unb baS auf eine fo pd^ft

tStl^fel^afte Srt geftött metben foUte, — bol^iiitet

f(^ieii bod^ xvai^xliä) ntel^r alg ein blofeer 3ufciH ju

ftedCen, ed mu^te eine i^ö^ce jQonb im ®piele fein,

ittib fefier aü femaß mar i$ entfd^loffen , i^r SllleiS

mit ber Dollften 3"^^^fi^t ju überladen, mid^, it)rc^

meitecen äBinIed gemärtig, jeber eigenen (Sefd^ftigteit

unb Sorge ju enlfd^togen.

„SKein greunb wirb mir fo ftiU/' fagte Sofepl^e:

„id) badete, mir gingen ein menig unb f(i^ft|»ften brau^
frifd^e Suft.*' xoax bereit, benn bie| fehlte mir

mirf(id^.

SDie etquidenbe ^(e mirfte oud^ fogtetd^ auf

meinen cerbüfterten ©inn. 9Bir gingen langfum auf

ben breiten platten oor bem ^aufe auf unb niebeipr

mftl^renb bie 6d^9ne nod^ fietiS mit i|rem fonberbaren

grünen ©eftriefe befd^äftigt blieb. SBir bogen red^tjJ

um'i» ©(fyiai^tn unb blidten in bai^ fKKe ©i^eU^I,

am liebjlen aber manbte man bod^ immer mieber
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nad^ ber atibem Seite iwcää, too man übet bie

niebrige Sdjugmaucu lücg, am 3(bgrunb be^ %d)en,

bie töftUd^e .älu^fid^t auf baS ttefliegenbe £anb unb

itd^er bann am Serg ^auf ben älnblid etned 3;^eiU

tjom ^orf c|eno&. ^ort tjuftete mein 2luge jroar oft

untoiUiürlid^ auf bem becüd^ttgten ^lü^d^en , bad,

^tntet bem @4tog Dotfommenb, ftci^ weit in bie danb^

fd^uft fd^tängelnb oerlor; allein id^ bidnöte mit ©e^

matt alle unecfceuUdden äSilber )utü(I.

S)te @egenn)att bed unmibetfie^Itd^en Slftbd^end

begeiftecte mtd^ gu einer 5lrt von unfdmlbigem Seid^ts

fhtn unb ledex @t4er^it; i^ iSiatte ein voxe

wenn mid^ unter xl)xm 8d^ufe nid^tg SBibrigcg nod^

geinblidS^e^ antaflen bürfte. Die ©onne trat foeben

leintet grauen unb ^od^geibeniSolIen l^ecoor^ fie be«

glänjte bie l)errlidje ©egenb, ba^ alte ©emäner, ad^

unb Dox äUiem bad ftifc^e @efid^t meiner greunbinl

„(^xi(x\)lt mix mad auiS (Sutern Seben, von (Sntet

SÖBanberfc^aft unb abenteuern ; nid)t^ t)ört fic^ luftiger

ab Steifen, menn man'd ntd^t felbft mitmad^en

tenn.^

@ö fel^^lte iDenig, bag idf) i^r nid^t auf ber 6telle

mein gattüed übetooUed i£|et$ etöffnete; iebod^, um
ungefähr ju prüfen, wie eg roo^I mit bem irrigen

ftet^e, fiug^ id^ in ^offnung^ooUem SiebeS^Uebermuti^

Setfd^iebened t>on ^auengunft ju fd^^mabtoniteh an,

VthtiU, Olefamiiifltc «foiA^lttnam. 4
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unb raupte mi($ iXU einen auf biefem eblen ^elbe

fd^on ganj erfal^rcncn OefcIIcn au^iulaffen. 2)tti^

SDläbd^en läd^elte 6ei biefem Mm getroft unb fttO in

pd^ l^inein. ,

,,Unb nun, mein Ainb/' fogt' i<i^ {ule^t, „voi^ bentt

benn ^^r in Suter Sinfambit l^ier oben Don biefem

böfen 3Kännert)oIf

beute/' fagte fte mit angene^et ^terfeit,

„xok eben jebe 35raut cg benfcn mu§ : ber SReine x%

fo ©Ott roiU, nodj ber ä)efte üon Men."

Sin Sonnetfd^lag füt mi<i^ ! nal^m mid^ mögs

lid^ft jufantmen. fo?'' — rief id^ Iad;enb unb

fül^lte babei, wie mir ein bittrer Krampf bag äRaul

{nimm ^og — ^fo? man l^at aud^ fd^on feinen QoU

beritüd? S)a^ f)ätt' id& ni^t zugetraut! 3Ber ijl

benn ber Siebfte?''

„^f)x foHt i^n lennen lernen, menn ^f)x nod& ein

paar Sage bleibt," oerfefete fie freunblic^ unb lie^ ben

@egenftanb fd^ned mieber faden. 5Dagegen fing fte

an, auöfü^rlid^ üon il^rcm l^ui^lid^en geben bei ben

groei alten Seuten, dou ben legten 33en)o^|iern beö

infonberllfeit DOii einer feiigen ^eifrau Sopl^ie

al^ i^irer unoergefelid^en SSol^Itl^ätcrin ju rcben. SDlir

mar länßft ^ören unb ©e^en tiergangen, mir fauf'te

ber flopf mie im lieber, äld^ @ott 1 id^ J^atte mid^

ben lieben langen ^lad^mittag an biefem braunen
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Slugeni^ein cjeiueibet unb öcmärmt unbmir fo allgc^

maä) ben $el} oetbcannt unb toeitet nid^ bauon

gemetit! tlnb je^t, in (Stnem Umfel^n, loie toar mit

jeroorben! Unauglöfd)lid)en Ijeimlid^en Jammer im

igelten I bie toOe wilbe Siferfud^t bucd^ aSe äU^ent I

!Rod& immer fd^roa^te ba« Släbd^en, no^ immer ^iclt

id^ voaäet aud mit meiner )üuer=füfeen ^yrage doU

eb(ec S^eilne^mung, ttnb fd^weifte in ®eban(en fd^on

meifenmeit von l)ier im mitben ^öa(b bei 9kd)t burd;

SQSinb unb Siegen, bad ä3ünbel auf bem ^ücfen. @in

fBlid auf meine n&d^fte B^i^^ft oetnid^tete mid^ gan^

:

bie ungel^eure S^erantmortunc^, bie auf mir lag, bie

Unmöglid^Ieit meinec ^Siüd^ä)t iQaufe, gerid^tUd^e

Verfolgung; @d^mad^ unb SIenb — bfeg Sllled tl^t

pd^ jefet rcie eine breite ^öUe üor mir auf.

. 3ofepl^e l^atte foeben geenbigt 3n ber 3)teinung,

ein ^ni^mtd nom %fyA fier 511 ^ören, fprang fte mit

ßeid^tigfeit auf'g nädSifte ^JJIäuerd^en unb ^ord)te, ben

M.ft Ant» 9i^otti& etgteifenb, ein SBeild^n in bie Suft

81(h5 ©inmat üerfd^Iang id& il^r liebtid^eg Silb. —
Sld^ fo, bad^t* td^, in eben biefer Stellung, aber mit

fmibiger htimg^m Qexym , voith fte nun balb ü^ren

Siebften erwarten! ^d) mu^te ba§ ®efid;t abmenben,

id^ btängte mit äKü^e bie X^ranen }urüd^« @in 3^0
oon Stäben firid^ je|t über unfern ^uptem l^inmeg,

man ^örte ben fräftigeu 6d^iouug i^rer e^tügel; e^
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ging bcr Sanbe^gräiije §u ; ber Stiiblid gab mir neue

Äxaft. ia — fprad^ id^ l^alblaut: mit SCage^an*

hxni^ morgen loattbetft bu atidt^, bu l^afi l^iet bo^

nic^t^ §u erraarten neue Säufdiungen , neuen

äSecDtugl 34 füllte plö^Uc^ einen namenlofen Xcoft,

ald n)enn ed möglid^ wate, mit Sßanbent unb Saufen

ba^ ©übe ber 5öe(t 511 erreid^en.

^eie finb ed niä^t 1 be^ ä)tüaetj» @fel»aren'd ladete

3ofepf)e unb griff mi) meiner §anb §um SWcber^eigen.

©ie fa^ mid) an. „Wicin @aft ift ernft^aft mors

ben — warum?" — 34 antmortctc futj unb kid^t*

finnig. Sic aber forfd^te mit finnenben munteren

Sälideu an mir unb begann: ,,©0 roie mir un^ |^ier

gegenflier flehen, foUte man bod^ beinal) meinen, mix

fennten un§ nid^t erft non {)eute. ^a, aufrid^tig ge«

fagt, idb felbft !ann btefeu @(auben nid^t lod merbcn,

unb, meiner @ad^e gan^ gemig fein, xoax i^ gl^id^

Slnfangg unljöftid) genug unb fragt' 6ud) um ben

^tarnen; glaubt mir, id^ bxauä^' i^n je^t nid^t me^r.

Um Sud^ Inbeg ^u geigen, baB man bei mir mit

faulen gifd^en nic^t au^reic^t, fo fommt, id^ fag' (Sud^

mi^ in'd O^r: — ^äRännd^n! menn S)u ein @d^nei»

ber bift, miK id^ nod) beut grau ©d^neibermetftcrin

I^eifeen, unb, 3}iännd)en! menn i£)u nid^t ber falte

äRid^el b\^, ^eigt bai^ ^rau} älrbogafk aM
ßglopbronn, bin id^ bie bumme 33et(; uon ^ünneba"

Digitized by Google



53

— I^iemit fniff fte mic^ bergeftalt in meinen linfen

D^rlnppen
, ba^ iä) laut ^ätte aufjd^reien mögen, —

itt0leid^ aber füllte xify anä^ fo einen f^üi^, b&f»

tigen jluB auf ben 2xpJpen, bafe xii roie betrunfen ba«

ftanb. „%üt bie|mal fommt ^^i fo baoon!'' rief fte

cM: ^abieu, id^ mug je^t fo<!^n. 3l^r hUüA nur

f)nb\ä) f)kx unD let]t @ud^ in Otiten auf SSwfec.^

3Ha^t>m vü) mi^ vom erften Sc^ceden ein n>entg

et^olt, empfanb \d) pnäd^ft nur bie füge Stod^mit^

lunfl be^ empfangenen Äuffe-^. 2ltt' meine 6inne

ipacen n)te s<xttberl^aft bewegt unb aufgebeQt; i(b

bKAe iDte oui^ neuen SCugen ttngd bie ©ec^enftanbe

an, bie gan^ in Stofenlid^t t)or mir fd^manlen

fiijitenen« äßie gern viM 3ofepl^n nacigeeittr

ioä) eine fonberbare Sdjam tiefe mir'^ nid^t ju. S)a5

bei trieb mid^ ein I)eimlid^e^ äie^ageU; bie angenel^mfte

9leu0ietbe, VDoffin bie^ Mt» benn nodj» füllen ntttd^te,

unftet im §ofe auf unb ab. ^euu bafe bie nuDcr^

gleid^Ud^e S)irne mei^r ald id^ beuten tonnte oon mir

wiSie, bag fie, t>teOetd^t im (Einnetfiftnbniffe mit i^ren

£euten, irgenb etroa^ '^efonbere^ mit mir im Sd^ilbc

fü^ire, fo oiet (ag wo^l am 2^ge, ja mir erfd^ien

Xugenblidk, id^ mufete nid^t nmrum, bie frö^lid^fte

©eroife^eit: ade mein unoerbiente^ SKifegefd&id fei

feiner gUtdtlid^en äluflöfung nal^e«

Seibcr fanb fid^ ben Slbenb feine ©elegenbcit melji,

Digitized by Google



54

mit bem äRäbd^en ein äSort im SSetttauen )u reben.

%it SKtcn fttmen «nocrfel^en« on, fdjiuafeten, erjäl^Itett

unb padttcn Sauffd^mau^broden au^. 5)aän)if(i^en

lonnte idj^ jebod^ bmexttn, bag nttd^ 3<>f^ll^

%nmtxlm ernft ttnb ttttoemmitbt , gleich al§ mit weit

entferntem ©eift, betrad^tele, fo wie mir niä)t enU

gangen n)at, bag fie bei ber Stnfunft beiber

Sitten von biefen lieimtici^ in bie Äammer nebenan

genommen nnb eifriöft ausgefragt würbe. mufete

ber Setid^t äSunfti^ gelautet l^aben, benn Cinei^

naä) bem Stnbern fam mit fet)r §ufriebenem ©efid^t

iurüd. Später, bei'm ©utes^^lad^t unter ber %lßt,

brfldte Sofepl^e mit lebhaft bie jganb. ,,^(S^ mfinfd^e,

fagte fie, bafe ^i)x ®ud^ fein bis morgen auf etiuaS

@ut'd befinnen mögt'' — £ang gräbette id^ no^ im

SSett übet bie ÜBotte nad^
,

nergebtid^ mein ®eb&d^:'

ni^ qudlenb, xoo mir benn irgenb einmal in ber 2öe(t

biefe @eft(i^td}üge begegnet toftten, bie mir balb fo

befannt, balb mieber gänjUd^ frembe bftud&tem 60
übermannte mid^ ber ©d^laf.

Si» fd^iug (Sin Ui^r Dpm Siinnebaer Xl^urm, aü
von t)eftigem durfte gepeinigt, eriüad^te.

tappte nad^ bem äBafjerfrug; t)ern)ünfd^tl er fd^ien

tiergeffen. lonnte mid^ fo fd^eüe nid^t entfd^Uefseit

mein Sager §u rcrlaffen, um anberSmo ju fud^en

ix>a& brandete. f^n^ fd^iaftrunfen in'd Riffen
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jurfid, unb nun entfponn ftd^, ^mifd^en S^laf unb

Söad^en, ber rounberlic^fte Äampf in mir: fte{;ft bu

auf? bletbft bu liegen? enbUd^ nad^ bem

^uerseufl, xä) iäjlaqe &iä)t, werfe bcn llebettod um
unb fd^Ieid^e in ^^Mintoffetn bnrd^ ben ®ang, bie Slceppe

i^inab • . * Ob icb bie^ »ad^enb ober fd^lafenb ifyit,

— ba«, meine Sßettl^flen, getraue id^ mir felbft

faum §u entfd^eiben; e^ ift ba^ ein ^untt in meiner

(Sefd^iii^te, worüber tro^ aSer äRtt^e nod^ ouf

biefc ©tunbe nid^t in*§ 9leine fommen fonnte. ®enug,

tarn mir oor, ic^ ftanb im nntern glur unb wollte

nad^ ber Aüd^e. S)ie Sebnlidi^teit ber Z^ttren irrte

mid^ unb id^ geriet!; in ein Oemad), wo fid^ üer-

fd^iebened ©artengerätl^, gebraud^te Sienentörbe unb

fonfiiged @erüm|>elmerf befanb; oud^ mar an ber

breitepen SBanb eine a(te, riefenl^afte fianbtarte üon

(Suropa aufgebangt (mie id^ benn' biefed

ben onbem Xag gerabe fo beifammen fonb). ®d|on

griff id^ roieber nad^ ber Jl^üre, aU mir auf einem

iingen äSrett bei anbem ®efägen ein ooOer Sffig«

folben in bie Äugen fiel, ffia* löfd^t ben ©urft bod^

bejfer alö blofeejg SBaffer, badete id^, {)ub ben Äolben

l^erab unb tranl in unmenfd^Hd^ 3^0^! ^ mürbe

mir gar nid^t ^enug. Sluf ©inmal rief nid^t meit

von mir üerjie^mlid^ ein äufeerft feinet ©timmd^en:

„^l SanbiSmann, tünV @r bod^ ein Kein bigd^en
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l^ierl^er 1^' fal^ tni^ oEentl^alben um, unb tief

miebcr: „S)a! bnl)er, raenn'^ gefäQig ift." ©oteud^tc-

X(S) gegen bte Maxie ^iti, ganj^na^e, luib uel^me mit

Sermutibecung ein äRätinkin roofyc, auf ßl^tc, meine

Manien, tiid^t größer att ein ^attelfern, üielteid^t

no^ {leinet;! 92atürlid^ alfo ein Site« unb ixoax ber

JHeibung na(i^ ein fimplev Sütgerdmann ouiS biefer

5Ration; fein grauer SRod etipa^ pauore unb lanb^

ftretd^etmä|ig. @t: ^ing, pielmel^r, er fianb xok an^

QetUbt auf ber ftatte , juft an ber fiiblid^ (Stinte

von ^oHanb. ,,9Jod) etnja^ näljer bag £i^t, wenn

Uli bitten batf/' fagte bad fietld^en, ^mäd^te nur ge^

(egentn<i^ feljen, xok meit no^ bid an ben $aiS

be Salate i[t, unb unter xotiö^m ©rab ber Sänge

imb SBteite i^^ bin.''

9la<i^bem er ftcf) geijörig orienlirt ^atte, fd^ien et tn

einigem Si^fur^ nid)t übel aufgelegt. Seoor iä) t^n

iebod^ meiter }um äBotte fommen lieg, bat Ufy ilfa

*

um ben einzigen ©efallen , er möd^te ftd^ von mir

bo<ä^ auf ben Soben nieberfefeen laffen, „benn/' fagte

id^ in aOem (grnfi, ,,mir fd^minbelt , ßud^ in biefet

Stellung ju feigen; l^abt bod; iDaljiljaftig roeit

über ÜDlüdengröge unb ©emid^t, unb modt fo mit

nid^td, bit ni^, an bet SEBanb l^tnoufCaufen ol^ne p
flihsen ! £»ier ift meine ^anb, feib fo gut." — ©tatt

aller älntmort ma^ie et mit gellem Sad^en btei i\&
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vitx @ä|e in bie ^01^6, ober pieltnd^, vm meinem

. ©tanbpunft au<j rcben, in bie Duere. „'^et^ef)t

S^r nun/' rief er aug, „roa^ ©d^werfraft Reifet, Slm

}td^ttn0j»lraft bet (Erbe? ei SRonn, et äRann, fyxbt

^f)x fo loenig SSilbuttg? Se^t ^er!" ßr roieberf)oIte

feine SpHinge mit oielei; SelbfigefäUigteit. ,,3nbeffen,

loenn'jS Sud^ in ben Sugen niel^ ti)nt, auf ein Siec»

le([lünbd^en fotnnit mir'^ nid^it an. 9tur neljmct bie

itarte be^utfam f0>en unb beüben oom äiagel unb

la^ fte aOgemod) fammt mir oufiS (Sfirid^ l^erab«

benn biefe 2^errain gn nerlaffen ift gegen meine ®runb,

fä^*'' 34 tl^at fDfort mit atter ^orß^i^t mie er'i»

T)crlangte. S)ag Statt tag au^gebretlet ju meinen

unb id^ legte mid^, um ba& äBid^tleiu beffer

oor SCttgen )u ^aben, gerabe nor tl^m nieber, fo bag

id^ ganj JJranfreid^ unb ein gut ©tüd Dom Söcttmeer

mit meinem .Körper }ubedEte. S)ai^ lieg er |Kirt

ne6en fid^ fteUen, too er benn, gan^ bequemlid^ an

ben untern SRanb be^ Seud^ter^ geteljtit, fein ^^feiflein

füUte unb fid^ oon mir ben gi^ibud reid^en lie^

„^ä) war nftmlid^ fing er an , ..normale fjelb«

mcffcr in Jöniglid^en Sieuften, oerlor burd) allerlei

Aobolen biefen ^(aft, worauf id^ eine 3cUi<>ng bei

ben Sreitfteifetern bicnte." Sei biefcr ©etegenl^eit

liefe id^ mir fagen, bu^ e^ meljrere (SIfemaSolteftämme

gebe, bie fid^ burd^ Setbedgri>|e gar fel^r unterfdj^eiben

;
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bie {teintien wäxen bie 3^PP^lfü|i(c, beneti fid^

mein loaderet ^etbnteffer betannte , bann l&men igen«*

fd)recfcnritter , Sreitftei^ter unb fofort, jule^t bie

äSaibefegei; ^ xoüä)c mä) bec ä3e{d^teibung ungeföl^i:

bie S&nge etneS falben SRanndormd nteffen müfien*

,,3Jun," t'uljv ber Heine i^ra^)l^a^^ fort, ,,tceib' xä)

aber meine £unft prioatim aui^ Sieb^abetei, mel^t

n)iffcn)d)aftfid^, reife boneben unb nerfolge nod^ einen

befonbern S^^ed, ben td& fceilid^ nid^t 3ebem unter

bie 9{afe binbe.''

„S^r t)abt/' bcmcrfte id^, ,,bei biefcn roid^tijjen

©efd^äften bod^ immer ^übfd& trodenen ffieg,"

,,äUI gut/' oetfefete et, ^ober aud^ immer trodene

f\d)k. ®en Wittag fd;ien bie ©onne fo iDarm bort

in bem @tri4i über Xrier i^erein, bag id^ beinal^

Derfd^mad^tet mSf — VptoptA, guter f^reunb, füOt

bod^ einmal ba meine SBanberftafd^e." ,,tlnfcr SBetn

ifit aber ftar!/' fagt' id^, inbem id^ i^n mit einem

SCropfen aui^ meinem Sffiofiug bebtente« „^at

leine 9?ot^/' fprad& er, unb foff mit Waä)i, mobei

er bad äRünbfein ein menig vtv^. übrigeni^/'

fu^r er nun fort, ,,bcn SfiSeg betrifft, jum ©jcmpel

bei 3laä)t, ja lieber ®ott, ba ift Einer leinen 2lugens

blid fidler , ob er auf feftem (Erbreid^ einl^gel^t ober

im Söaffer ; baö radrc graar in foroeit einerlei, man mad^t

ja {einen {$u& ^ier na^; hingegen ein @elel^rter, fe^t.
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ed ifk fo eine Sa^e, man »iS fui^ {eine S9(ö^ geben,

nic^t einmar cor fid; fetbft. 3^ ^^^f unlängft bei

federn %aQ mä)i mit von ber @tabt älnbernad^, unb

fo^ fo in 0^n{en vot mid^ niebet nnb badete an

nid^t^ — [auf 6inma[ (ietjt ber grüne breite SR^ein,

.n)ie'n 3Reet, oor meinen e$ü|enl um ein Sieined

wdt' id^ l^ineingepIumpiSt fo lang td^ bin — mie

bumnx ! unb ftanb bod^ fd^on eine SSiertelftunbe baooc

mit ellenlangen S9u#aben beutlid^ genug gefd^tieben

:

Rhenus. Sot Sd^reden fiel rädhoSttd niebet

unb bauerte jtüei 6tunben, big idf) mid^ raiebcr be-

gann unb etl^olte.'' — „W)tt/' fragt' id^, ,,l^abt 3^r

benn ba^ SRaufd^en biefeg ©trom^ nid^t fd^on üon

JJern get;ört?^ — ,,®ej>orfamer S)iener; SHo^ie, fo

meit l^ben'd eure igetren Sanbtattenmad^ei: nod^ gar

nid^t gebrad^t; att' bie ©ewäffer ba, ime i)üh\6) fte

fic^ audj) frümmeu, mad^en nur fülle äßufif/' S)er

^Ibmeffer fd^mieg eine B^tlang unb fd^ien etmai^ }u

überlegen.

^^ört/' fing er mieber an, ;,id^ mug ie^t bod^

mit metner ^auptfad^e l^eraud. ffinntet mir

einen ®efallen erweifen." — ,^9led;t gern." — ,,©0

fagt einmal , e§ gibt ia fogenonnte Ofierünber unter

eud^ SDlenfd^en ; rolfet ^^)x mir wol^l Sefd^cib; mie fotd^

ungefäl^r augfe^n ?" „®twii/' oerfefete id^. S)er ge(b=

meffer l^äpfte nor ^euben l^od^ auf. ^3e|t miU id^
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fiu^ benn gleid^ mttauen," fptcui^ er toeitet,. ^itm

toa« c8 mir eigcntlid^ tft. SKerfct auf. ®ttd^ ift bcs

fannt, wo Sünneba liegt; unioeit com Srmclfd^lofe.

9tun ^auf't in biefem (San bet äSaibtfegecfdnifl , ein

ftofser, [jabgieriger ^iix\i, alljeit auf 9laub unb ^lihts

berung bebad^t, beftiel()U fogat ha& ättenfd^enooU ndd^t^

lid^c Sßeif unb fd^leppt woiS er tum ®olb enotfd^

laun nad) feiuem alteu 6d^ü<5gen)ö(b — toag gtofct

3i^r mid^ fo an? ift bo4 toa^r; bie äSaibfeger

nrittem baiS (Solb. S)a iR neulid^ erfl nneber fo ein

©treid^ paffirt, bafe bie Äoten fid) ^iuter ein %uf)i'

md motten, unb rinem reifenben Aaufl^m ben

©olbfad 5U)ifd^en >en ^fi^ oudleerten !^

,,9Ba<S ? jwifd^en ben gügen ? ein ^elleifen, nid^t

loal^r?''

„^a, ober bergleid^eu. ^ie l^abeu i^re pfiffe,

j^etc! äSiie ber ä3U^ tommen bie einem äBagen oon

unten l^r bei, ein paar fe^n fid^ auf bie SrngwiA,

burd^graben ben Soben unb id)ütte(u ben Dotter

l^rauiS ha^ @elbe nom 6i, n)ie fie fagen — xoa&

ffiei^ x% 6il6ergelb, laffen fie liegen."

„3&0 aber tragen fie'ö benn l^in, um'^ ^immü^
»ifien? n>o ^at bec fiönig feinen @d^?''

,,99ei'm 6i^d^en, ja, bad foDf id^ eben nriffen.

SSerfte^t, eg l^at bamit fo feine eigene Seioanbtnife.

S)er (Brunbftod ift oon äRenfd^ni^anb gelegt, noc
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etßd^ ^unbert 3<i^i:en; von ber böfcn grau S^^wicl

^it ^fyc ge^tt — iäi tenn' fte mffi unb fie mU^
auä), mix ti)ut fie mä)t$ ju Scibe. ®ut a[]o, bie fott

nod^ {u ü^ten Sebieiten eine Aifte mit einem braven

©parpfennig wo eingemauert l^bcn — ha» mix nod^

jTi ©abelod^ 3^^^^" / i^^^ älteften Söaibfeßerföuig^.

ffädft lange fianb ei^ an, fo tarn au<i^ ^ö^n ha» äBaib»

l^cet bal^inter. S)er Äönig legte Qkxä) Sefd^Iag barauf

unb rnad^te ba^ ©eroölb gu feiner Ijciinlid&en Sd^a^*

lommer, m man fofort aKe tofibare äSeute Dermaj^rte,

barunter aud^ bie grofee ^rmelöfette, bie ^abelodt

ber änbere mit etftaunlid^er Slrbeit unb 3)hiEje in

smien &tüdten and bem fanbigen äSette ber @id^et

l^erau^fd^affen laffen. ^er 3rme[-®eift l^at feitbem

leine äiu^ unb fud^t bie Aette unb tann fie nid^t

finben. 9lun gel^t im SoR eine uralte Sage: ein

ajlenfd^enjüngling raürbe bereinft ba^ Äleinob an'^

Zogei^Ud^t bringen unb mieberum ^ufammenfügen,

botiit wSre aud^ ber @eift erlöf't ; ber Igüngltng aber

müffe alg ein Dftertinb geboren fein, bie feien äufeerft rar

unb läme oft in einem @äculo faum (Sind )ur SBelt.

^oä), unter un^ gefagt, i(^^ benfe fd)on ben rechten

ajJann rao aufjugabeln unb xoäi' am @nbe ber

SBelt 3d^ l^abe mid^ beg^alb ^ier auf bie Sa^n ge«

mad^t, porläufig einmal bie Sßege einzulernen unb bie

@trapa)en einer foldj^en ^eife, junger unb S)urft in
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ettoad jtt gewftl^nen. äReitt ®Uid ift gema<|t auf

3eMebet!g, iDofern gelingt, unb 6ud) foH'^ mä)t

gereuen, mnn mit ätatl^ unb ä3eijianb leiten

mögt''

Qd) iDoIIte if)m eben antworten, al^ er, bag Äöpf^

($en fd^neU jur @ette bte^enb unb in bie gerne ]^oi>

d^enb, mit 6ttUfd^meigen )ttwinfte. ^Set 99iatbe«

fönig gibt i^eute ein $eft; id^ ^öre fte dou Weitem

jubeln."

„2Bo bettn?^

6t beutete linfg in bie 6c£e ber .^arte ^linauf.

S)ott maten nSmlid^, mie man auf älteten ä(ugd«

bürget SIfittem geroöl^nfid^ bentetft, ^u SSetjierung

beS Siteig r)etfdj)iebene 6d)i[bereten angebrad^t, geroijfc

Symbole bet Aunft, QxxM unb äBintelmag, on ben

mäd^tigen Stamm einer Gid^e gelel^nt, hinter bem ein

©tüdE Sanbfd^aft lieroorfa^), ein %^ai mit SRcbenl^üfleln

unb betgletd^en, im S3oä>etgtunb eine gebrod^ene

SBcinbergntauer ; ba§ @an§e fabrilmä^ig rol^ colorirt.

„ed)t i^t nod^ mi^t&r

„2Bo benn, jum genfer?"

,,Unten im %l)al

,,9lid^t eine @put!"

„@o feib il^t blinb, ftulute Flamen!''

ISe^t tarn ej$ mir ma^r^aftig üor, alö raenn bie

Sanbfd^aft Seben ann&^me, bie matten ^atben {i$
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et^ö^kn, \a XSed fd^ien ftc^ vox mit auiSjubel^nen,

ju road^fen unb ju \ixcden, ber Sänge roie ber ä3reite

itaci^; bie formen fd^tooden unb tunbeten fid^, bie

€td^ taufd^te in bet Suft , ino^Ui^ t>etnaf^m id^ ein *

Toin§igeg %o\en, 6d^u)irren unb Clingen üon (ad^enben,

jubelnben, ftngenben @Ummd^n, ha» offenbat oM
bet S^tefe l&ctfont.

^©tellt euer 2id^t weg!" rief mir ber gelbmefler

tu, ^obet löfdM ed liebet gat aud! bet Wonb ift ja

fd^on lang herauf." 3ld^ t^at n)ie er befal^l, unb

lieg fteilid^ ^Ue^ nod^ ^unbertmal f($öner. 3lld id^

abet DoDenbiS ben Aopf übet'i^ äR&uetd^en fttedtte —
0 Söunber! ']ai) id; ba§ IiebUd)fte X^al fcljr artig

unb feftlid^ etleud^tet, mit taufenb gepu^ten, gepü^t

ten Seutd^en bebedft^ bie immet^in eine jiemlid^ an«

fe^nlid^e ©röfee Ijütten, fel^r fd^lanf unb wohlgebaute

puppen. & mat ein unenblid^ S)tängen. Set

meifte ^^eil beftanb Sanbleuten, meldte mit

itübeln unb Sutten gefd^äfttg jroifd^en ben Äufen

umfptongen. (Eine äBeinlefe alfo, unb eine töniglid^e

iwaxl 3}enn t)orn faf) man in bunten gefeQtgen ®rup=

pen bie ä^orne^men oom ^ofe, nad) leinten {u eine

^Aeäte Siafel; oot älEem ftad^ ein Seit l^etoot, eiS

fd^ieu au§ blenbenbwei^en .^erbftfäben (^erooben, mit

^tänen ältIa^'S)capetien behängt ^ n)eldt)e^ im ^^onb-

unb ^tfellid^t aufd ^ettlid^fte ergtänjte. S)et ^^elb»
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nteffer mt neben mit auf einen untem Sljt ber SU^
getfettert, luo er fomntobe SllleS überfal^. ^ä) ijatie

flcrabe ben Sönig cntbedtt unb meine 5(ugen )uc^tcn

*jttft bie ftöntgin, ba ruft mir mein Segteitet ju:

„6et)t! ©e^t!" unb beutet in bie Suft nad^ einer

neuen ^cfc^inung, toeld^e pgleid^ von bec ganzen

Heinmöd^tigen Stenge mit 3i^be(gefd^tei nnb aufge^

n)orfenen 3}Jütcn beßtü^t wirb. SBie mag id) ex-

ftaunen, wie ^üpf t mir ba^ ^ecj^ oor iinbif(iS»ec näcci»

fd^er ^renbe, atö i^ ben goIbnenj&Ql^nDomSünnebaer

ßird^t^urni mit ber großer U^rtafel in feinen sroei

Alanen ba^erfliegen fel^! Set atme Xropf ßog fu^t«

bar angeftrengt, feine ^iüc^el flirrten erbärmtid^.

3nbeffen niertt' id^ balb raag barau^ werben foUte:

ein ^eflfd^ie^en galt ed unb l^ier fam bie @(i^ibe.

5E)er S?ogel crreid^te bie @rbe, fe^te bie SCofel in 3Jlitten

eined iänglic^t umfd^räntten ^la^ei^ unb (ieg $ugleid^

jmei Sifen faKen (bie 3^^^^^ ^ ^^^^ S^^f^Or

bie al^batb oon metireren 6blen betrad^tet, in ber

^anb gemogen unb wie ed oerbrieglidS), aH^ ein

paat unförmtid^e ffiutffpie^e, nAfbtx wcc^c\ckQt würben.

S)ie Sd^iü^en jogen bagegen it)re filbernen Sogen ^er-

Dor, älUed orbnete ft4l, bod S^ü mar gerid^tet, ber

Qaf^n amtiSpflid^tlid^ fieQte ftd^ barauf. <Sr h&^te

l^ell bei jebem €d^u6 bie betreffenbe S^l^t nad^ ben

Stingen. S)ie 3Rajefiät felber nerfd^mö^te nid^t , bie

.
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amitoift einmal ju t>erfu<$en unb ob fie f)leid^ gai^

abfci^eutid) fc^lfd^ofe, ja )oc^ax ben SRufer Mutig tier«

leite, |o (djirie becfelbe boci), anftänbig feinen Qö^mtxi

imbetjsenb, mit lautet Stimme: nS^^lf in bie SRinuf!''

voa^ biefemal auöna^m^roeife nod) t)öl)er aU ba§

S^maqe galt. Unrndj^iget Skifatt erfc^ott aui» ben

Sleiljen , bem>eil ber tSödel in^geficim ben ^^feil

au^ feinem Sd^roange 50g. ^d) formte miä) be^

Sad^end nid^t enthalten. SERein gelbnieffec raunte mir

ju: auf bie ©d^eibe fei ber Äönig nie gtndlid^ ge«

»efen; vox jwei 30^^^» f^i ber gleid^e gall begegnet

- unb man moEe miffen, eiS ^äbe bamate ber SKonard^,

ate i^m fein Hofnarr bie raaljre Seroanbtnife mit

bem äReifterf4iu^ in'd O^r gefagt, bie eble S)eUcatef[e

beiS Z^urm^a^uiS fo mo^t oermerlet, ba^ er beffelben

aHerunteit^iänigftc^ ®efud^, i^m feine unfd^einbar ge^

morbene Sergolbung erneuern }u laffen, nid^t nur

ol^ne aSeiteri^ bemiOigt , fonbem ibm fibetbieg Xite(

unb 9tang eine^ gel^eimen äBetter- unb ^ird^enrat^d

gnäbigft oerlie^en l^abe.

3lm aber fe^te ftd^ ber ^of ju S!ifd)e , unb ba

n>ar id^ e^ leiber felbft, xoel^ex bie ganje ^errlid^feit

nerftörte. 3d^ tonnte nftmlid^ bei anbauembem ent«

fefeüd^cm S)urfte uumöglidb ber ^l^erfuc^ung roiberftel^n,

ben Xrm in'i^ ^inab {u ftreden, unb mir eine

ber gröf;ten, mit rot^ SRofi gefüOten Aufen l^erauf«
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gulangcn, bie \6) aud&, unbcfütntitert um ba€ rafenbe

^etexQ^ifym, bod in bet Ziefe lodbtad^, gefd^ioinbe

au^getrunfen i)aüe , nur eben roie man einen Sedier

leett ^äSit finb verloren 1'' tief bei; ^eü>m\\ix au&,

tutfd^te Dom Saum ttnb vm nid^t ntel^r p feigen.

,,$eibo^) ! ! ^eiboE) !" fd^ott'^ uuS bem S^al, „ein

äRenfii^nungel^ue]: auf ber ^ö^l ^^Ski, wi^l bei

bet l^Itgen (Sid^! Bei ^abelodiS Saunt!'' ^^Suf!

ben Söaffen, tapfre Sieden !" rief eine ftärfere Stimme

:

^rettet! tettet! bort ifi mein ©(i^^emölbe! bei^ £ömgiS

l^etliger ©d^afe!" ®in roütl^nbeg ©ctrappel fam jeftt

über ©toi unb ©tein ben Serg Ijcrauf. ^ä) badete

an ein grojsed joocni^eer, lie| fd^neU ben ^öefyx

fallen unb entflol^.

SBie id^ auf meine ©tube, roie id& in'^ 33ett qc-

langte/ weig id^ nid^t. 9)ad n»eig id^, bag id^ mir

bie Singen rieb unb nur geträumt ^u ijabm glaubte.

@^ xoQx erft eben l^eUer Xag gen)orben. S)ad

fonberbare 9lad^tgefid^t befd^äftigte mid^ fel^r. 5Der

Seudjter ftanb auf meinem Sifd^, bie %i)üt mar

orbentßd^ Derriegelt, l^ingegen fehlte ber äBafferbug

rid^tig, unb meinen 5E)urji fd^ien id^ geftitit ju l^aben,

benn mirtlid), er mar gan^ Derfdjraunben. Sluf jeben

gfaU ^at mir in meinem Seben fein Xraum einen fo

l^eitern ©inbrud l^interlaffen; id^ fonnte nid^t um^in,

bie glüdtlid^fte SSorbebeutung barin erbliden.

Digitized by Google



67

Mtin ^to^mxd^ trieb ntid^ au^ beut ^tte, fo

friU^ e» aud^ nod^ toat. 3<^ jog mxä^ an unb pfiff

ba()ei oergnügtid) in ©ebanfen. 5?ou uuöcfiiljr fam

mti: mein leecec S3eutel in bie iQanb, uub in ber

\ä) tonnte i^n bie^mal mit gtögtet Seelentul^e be^^

trad^ten. 9ln feinem (eberuen 3i^Ö^^^i^^ ^^"9 ^^^i

aitec, f^Ud^tec, oben unb unten offener ^inger^ut,

ben iiS) al9 c^rroürbigeii ^en^en einer fmblld^en (gr*

innerunfl feit pielen 3fa()ren au^ ©erao^nl^eit, um
nid^t }u fdgen aud Aberglauben, immer bei mir trug.

3nbem iä) if)n fo onfal^, roax*^ aU fier mir wie

®^u^pen x>on ben Slugen; id) glaubte mit einmal ju

loiffen, morum mir 3ofepl^ fo äufaerft belannt nor»

Qefommen, ja mag nod) fonberbarer — iä) mußte

n)er fie f^ü irä3ei aUen Eiligen unb äSüunbern!'' rief

i4 audr unb meine ftniee gitterten oor Sd^reden unb

©ntsüdfeu : „i^ ift äeund^en ! mein äennd^en unb leine

Sofep^l"

6d brong mid^ fort, l^tnunter: unmiffenb, nmd

iä) moUte ober foQte, fd^o| i^, baarfü^ig, mie oon

Sinnen, ben falten ®ang oor meinem 3i^iK^ oitf

unb nieber; id^ preßte, mid^ ^u fäffen, bie iÖanb auf

meine ^ilugen — „6ie faun'^ nid^t fein!" rief id^,

,,bu bift oerrüdEtl ein Qa^aVi l^at fein @piel mit bir

— unb bod; . . .
." Ijatte meber 5Ilu^e uod^

93efinnung, alle bie ääeiin unb älber, giir unb äSiber



68

bebäd^tig au^ptlauben, nein, auf bec @telle, jefet int

Sugenbltd , bnr(|'d 9töb<|en fclbft moDf 0emi|^

bcit ^aben ; mein ^nnerfteg led^jte unb brannte ncft^

il^r, nacb il^rem febenbigen Slnblid ! 34 bie Zce{»pe

l^inabflcf(i&Ii(i^en unb l^atte im SSorbcige^n einen 53lid

in baö ®emüd& geroorfen, rao bie Sanbfarte ^ing, —
aUein tümmerte mt(j^ ie|t \M Xeufeld)eugl id^

fpürte nnd) beg 9J?äbd^en!S Äamnter: umfonft, nod^

rübtte fid) fein £aut im ganzen iQaufe. tonnte

bodb nmbtbaftig ntd^t , att iDäre $euet im Sad^, Ue
ßeute au^ ben ^i3etten td)reien, um nad^b^r, wenn id^

mid^ betrogen bätte, aU ein äBal^nftnnigec oor i(^nen

ba§ufte^n. ging ^urfidf nadl^ meinem ^mmx,
marf mid^ in üoller S)efperation auf'ö 33ett unb bes

grub mein @efid^t in bie Aiffen.

S)ocb eg äu fagen, nnt^ wir fo plöfitidj

eiugetommeu mar.

3n meiner aSaterfiabt, }u (Egloffi^bromt, ote meine

SKutter jtcb fe^r tnapp , nadE) ^öittmen 2(rt , mit mir

in ein Oberftübd^en binter'm Ära^nen gufammengc«

^ogen (id^ mar bamate je^n Saläre alt), mol^nte mit

unö im gleid^en ^au§ ein «Süttlecmeifter, ein lieber^

Ud(^r ber nicbtd }u fd^affen ^atte unb, meil et

etmai^ Clarinet nerflanb ,
^oijt auiS Sa^r ein auf

SDorfbod^jeiten unb 3Jlärtten Ijerumjog. ©ein junge«

SBeib mar ebenfatti^ ber Seid[»tfinn jelber. Sie b<itten
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aber eine $fIe()eto<]^ter, ein gar 5U fd^öneiB^' itinb^ mit

rodä)em ' \ä) au^fd;lie6Ud^ Äamerabfc^aft l^iett. 2ln

einem fc^dnen Sonntag Sla^mtttag, mit; lamen eben

aui^ ber Jtird^e wn einer Xtauung l^er, niotb non

bcm ^ärd^en etnftUc^ au^gemad^t, ba^ man fid^ ber^

maleinft b^itatben moOe. 3<b B^b ibr }nm (Sehää^U

nife bicfer Stunbe ein Heine« Äreuj t>on ®Ia«, fte

batte nid&t^ \o Äoftbare^ in ibrem Vermögen , unb

l^te nod^ lonn id^ ed ^püxm, mie fie mid^ bauevte,

ote fie mir einen alten ^^inger^ut oon iiirem Pfleger,

an einem gelben Sdjnürd^en ^dngenb, übermad^te. —
aaein e« foOte biefed @lüd febr balb auf*« graufamfle

mnid^tet irerben. folgcuöen SCBinter nad^ unfrec

SSeclobung boid^ in bec. Stabt eine ilinbeclcanf^it

üM, bie man in biefer ®egenb jum etften SRale fab.

6« war jebod^ nidf)t mebr no^ weniger atö ba^ be«

tannte ©ddatlad^fiebei;. S)ie @eud^e räumte gröulidS^

auf in ber unnifinbigen ffielt Xu(b meine Sinne

rourbe tranl, 3Jlir mx ber S^uixitt in bie untere

Aammer, mo fie lag, bei Seib unb Seben unterfagt

SRun ging eg eben in bie britte SBotbe, ba fom id^

eine^ 3}lorgeng von ber 6d^u(e. äöeil meine aJlutter

nidM babeim, ber @tubenf(blüf[el abgezogen mar, er»

rcartete id^ pe, Süd^lein unb 3^eberro£)r im 9(rm,

unter ber ^au^tbür unb bc^ud^te in bie e$inger, benn

et fror. Xuf einmal fUrmt bie Sattlerdfrau mit
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lautem igeitlen aM bet Stube: foebeu 1^6' xfft^mx^

ä)en ben legten 3^8 B^tl^cin! — Sie rannte fort;-

wal^rf^einlid^ t^ren Staun }u fuc^en. Sü^ umgte

gar Tttd^t n>ie mit mar. & mimmelte jufit fo bide

fjloden oom ^immet; ein Äinb fprang lufti(; über

bie @affe unb rief mie im Xuump^ : fiit^neU WxU
ter^fnedit! fc^^neit SKüHetÄfnec^t ! fd^neit aWütter^

fned^t! fam mir vox, bie äi^elt fei närrifd^ ge^

molken unb müffe SItted auf ben ftttpfen ge^n. 9e

länger iä) aber ber (Bad^e na(|ba(^te, je weniger

fonnte id^ glauben, bag älennd£»en geftorben fein tonne.

9» trieb mid^ , fte §u fe^n , iä) fagte mir ^tn ^er^

unb Panb in toenig Slugenbtiden am ärmtid^en 33ette

ber Xobten, ganj unten, meit i(| mi<| nid^t nSI^

traute. Äeine ©eele mar in ber 9lft|e. ^ä) weinte

füH unb liefe fein 2lug' von i^r unb nagte ^aftig

ISiaftig an meinem ©d^ulbüdblein.

„Sdf)medft'«, ÄIciner?" fagte ptö^Iid^ eine roibrige

©ttmme l^intcr mir; idt) fu^r jufammen roie oor'm

%ob, unb ba iii^ mid^ umfel^e, ftebt eine ^rou omr

mir in einem rotten SRod, ein fd^roar^e^ ^äiibd^en

auf bem Äopf unb an ben güfeen roti^e ©d^u^ Sie

mar nid^t fel^r alt, aber Ieid^enb(a§, nur ba^ umt S^t
ju 3cit eine fliegenbe Sötlje i^r ganje^ ®efid;t über-

wog, fie^t man mid^ benn fo oermunbert ant

bin bie ^rau x>on Sd^arlad^! ober, mie ber
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lidbioertl^efte ^rr 2)0€tor fngen , bie %tt » r i
8«

'

car lat ina!"*) ©ie ging nun auf mein avmeä

älettn^en {u, beugte ft<| mumtelnb fiber fie, tuie

fegnenb, mit ben SBorten:

„Ä'urje SDaare,

^Hot^cr Xob;

ttnb fur^e isBa^ce!'

„mx* Slumero S)reiunb @ieben)ig alfol'' @ie fd^titt

oontel^ bie Stube auf utib ab, bann blt* fie plö^

liä) oor mir fte^in unb flopfte mir gar freunblid^

lid^entb auf bie Saden. äRid^ u)anbelte ein 'unbe*

fd^reibüd^ ©rauen an, iä) raoHte entfpringen, wollte

laut fd^reieU; bod^ fein§ von beiben war xä) im

etanbe. 6nblid^, inbem fte fieif unb fkrad auf bie

aCBanb losging, üerid)U)aub fie in berfelben.

*) SSiele ^af)xe nac^^cr, als ic^ biefe Öiefc^ic^te gelegent»

lic^ cor einer ©efeUfd^nft cr^ä^lte, t^at fid^ ein junger Slrjt

nt^t n)enig auf bie ^ntbecfung gii ^ut, bag jene Sßorte

TDetter nid^td alg eine fonberbare ^erftünimelung bed latei'

nifc^en 9lamencl Febris scarlatina feien, ^er nämliche (Shlb*

fd^nodei fefte miv boBct fe^cocftiibli^ attüfinaaber, bie gan^e

(Scf4eiimn9 fei ein (loSeS ^tantaSma sewefen, ber fiebe»>

bafte Sovbote meinet bereiti) etfolftien Slnftedhmg; auf ^lei^e

SDeife pffn^t fi^ in tlngavn baH gelbe gtebev onsufünbigen,

Sinmeteiing bed ^ofrat^l
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ftaum mar fie mfi, fo lom %ta\i Si^tiein |ur

Xl^üte l^crcin, bie Scid^enfrau nämlid^; ein frommes

unb reinlid^eS 95?etb, bag im Stufe geheimer 3GBiSfem

fd^aft ftanb. %uf ifyct ^rage : loer foeben ba gemefen?

erjöl^Ite ic^'ö i^r. ©ie feufjtc füll unb jagte, in

bteien Sagen mütb' idt) au^ tränt fein, bod|^ foU id^

ntid^ ntd^t furd^ten, tofivbe gut bei mit mtSbex^

ge^n. Sie l^atte mittterrocite ba^ 2Räbd;en unter*

fud^t, unb od^, n>ie {(opfte mir bad $eq, ba fie mit

einigem Setmunbem für fid^ fagte: (Si ja! ei \a\

nod^ murm, nod^ rcarm! £a6 fe^n, mein So{)n, rcir

mad^en eine $robe/' @ie jog jmei Heine älepfet aud

ber Safd^c, njeife roie baS fd^önfte ffiad^S, ganj um
gefärbt unb tlar, ba^ man bie fd^roarjen Äern* beinal^

'

btttd^fd^immem fol^. @ie legte bet %ohim in t^e

^anb einen unb ftedte fie unter bic 2)e(fe. 5)ann

nal^m fte gan) gelaffen auf einem 6tul^le $(a|, be«

fragte mid^ über Derfd^tebene 2)inge: ob id^ aud^

fleifeig lerne unb bergleic^en
; fte fagte aud^, id^ müBte

®o[bf(^mieb merben. 3laä^ einer 9Sei(e ftanb fie auf

:

,,5lun la% un« nad^ ben Slepfetn fe^n, ob fie nid^t

JBädtlein triegeU; ob fid^ ber ®ift t)inein5ief)n roiH,"

— lieber ®ott 1 meit meit gefehlt ! fein S^üpfd^en .

^Roi^) , fein Striemd^en mar baran. ^rau Sidf)llein

fd^üttelte ben Rop\, id^ brad^ in lautet SQBeinen auS.

@ie ober fprad^ mir )tt: ^@ei mader, mein @öl^n«
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i^en, itnb gib bid^ aufrieben, lonn mfjH noc^

toerben." 6tc f)iefe mid^ au^ ber ©tubc ö«^n, nal^m

abfd^id) für l^eute uitb fd^äcfte mtv ein, teinem äRen«

fd^en p fagen voa^ fte gctl^an.

auf ber Strcppe fam mir meine Wlnttti entgegen.

6ie fd^ltt0 bie ^atibe übet'tii jlo)>f )ufamnten, ba§ id^

bei 2Iennd^en geraefen. Sie l^ütctc mid^ nun auf'^

Strengte unb id^ {am nid^t mei^i; au^ ber 6tube.

Statt tooDte ntir attt atibent Xog t^etfd^eigeti, bo^

meine ^reunbin gegen Slbenb beerbigt merben fotte;

allein id^ fal^ oom ^enftec aud, loie ber Xifd^ler ben

6atg in'd igattiS brad^te. (Ski S^ifd^ter aber vm
ein ©o^n ber fieid^enfrau.) Se^ft erft geriet!^ ic^ in

Sei^weißung unb wat auf feine älct )u tröften.

3)arübet ftürmte bie @attletdfrau ^auf, tneine

SJlutter ging i^r oor bie 5t^ür entgegen unb jene

fing }u lamentiten an, ü^r lieberlid^et Wlam fei nod^

nid^t ^eimgefommen , ftc ^abe feinen fireujer ®elb

bal&eim unb fei in grofeer -Itotö. 3d^ unterbeffen,

tittfmetlfam auf jeben Saut im utitern ^aufe, l^atte

ben ©d^emel oor ein fleineS ©uöfenfter gerücft, loel^

$e$ na4) leinten }u auf einen bunfeln fl&intü fa^,

tool^tuiud aud^ baiS f^enfler beiS Aftmmerd^end ging, «

in meld&em Slennc^en lag. S)a falj id^ unten einen

SKann, bem 3^<itib einen langen i^wmn ^d,
mit einem gelben Xeppid^e ummidfelt, gum ^enfler
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l^inaudreid^te. äd^nung bttt<!^udte miä), freubtq uitb

fd^auber^aft iug(ei($ ;
id^ glaubte grau £ic^tleiu rebeii

)tt böten. S)et äRann entfetnte fi<i^ gefci^ioiiib mit

feinem ^ad. @(eid^ barauf ^örte id^ fiämmern unb

Hopfen, o^ne 3">^^fct würbe ber Sarg jugefdj^laöen»

5EHe Wtutttt tarn l^ecein, nol^m @elb aud bem Sd^ranle

unb tjab e^ bcm 2Beib t)or ber Stpre. ^d) n)ei&

nid^t, n)ad midSi abgel^aUen ^aben mag, etwa^ Don beut

3U fagen mad eben Dorgegangen mar, im SttQen aber

liegte id^ bie wunberbarfle Hoffnung; ja aU ber

Seid^njug anging unb fo betntbt au^Sfa^r ba

ladete id^ l^eimlid^ bei mit, benn id^ mat ganj geroig,

ba| 2lei;ti(^en nid^t im 6arge fei, bafe id^ pe oieU

me^ balb lebenbig miebet fe^en mAtbe.

3n ber folgenben 3laä)i erfranfte id^ J^eftig, rebetc

irre unb feltfame Silber umgaufcüen mid^. Salb

)eigte mit bie Seid^enftau ben leeten @atg, balb fol^

ic^, roie fie fe^r gefd;äftig mar, ben rotf)en 'Stod ber

böfen e$ee, fammt il^ten ©d^ul^^en, in ben Sorg ju

legen, beoot man il^n netfd^tog. Skirni mat id^ auf

bem Äirc^ljof ganj allein. Sin fd^öne^ Säumd^en

wvuU^ avi» einem @tab l^toot unb matb iufel^enbd

immer größer , e^ fing ^od^rotl^ ;n b(fi^ an

trieb bie präd^tigften Slepfet. grau Sid^ttein trat

^etan: „^tü^ huV fptad^ fie: ^bad mad^t bet tot|e

SRodE, ber fault im Soben. .SDJufe gteid^ bem lobten*
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gröber faflcn, bag er ben 33aum uml^aue unb ocr«

(renne; wenn Ainber von ben ^rüii^ten nafd^en, fo

tmmt bie 6eu(j^e mthet au».

dergleichen rounberlid^e^ ^zuq verfolgte mid&

ttä^tenb ber gongen Aranf^it, unb äRonate lang

nad) meiner ©etiefung verliefe mid^ ber GHaube md)t

gans, bag bad äRäbd^en nod^ lebe, bid meine aRutter,

mli^ iä) in}n)ifd^en SUIed onnerttante , ntid^ mit

l^unbert ©rünben fo fd)onenb mc möglid) eineg Stn-

bem belei^tte. Slud^ moUte leibet in ber ^^olge mixU

lid^ fein 9itmi^ mel^r $um SSorfd^ein fommen.

SRit erneuertem Sd^nier^ uernal^m iä) nur fpäter, ba^

pte £inb wäre oieUeid^t bei einer befferen äSe^anb«»

lung nod^ gerettet roorben, bod& bcibc Pflegeeltern

wären ber armen äßaife längft gern lo^ gemefen.

äSiir leieren tum grauen @d^lö|cl!)en nurüd.

^ä) roar fo fel^r in bie i^ergangenljeit üertieft,

bafe id^ einige Q^xi bie lebhafte S^eroegung, bie fid^

inbe^ unten in ber 9Bol(inung bei» @d^to6nogti9 ner«

breitete, ganj überljörte. 5iun fpraiu] id^ auf, fu^r

rafd^ in meine iSleiber unb. ging ^inab.

®d^on von SBeitem nemal^ id^ bie l^efttge 6timme

ber 9l(ten im Innern ber Stube. roar ein lamen*

tirenbei^ äSerwunbem, @d^lten unb Xoben, worein

ber Sogt juweilen einen bergen %lnä) mifd^te. 3d^

{iu^te, blieb fte^n. ^S)er Spiftbub!'' ^ieg e^ innen

u^ kju^uo Google



76

— „bcr fcinnüfeige S(]^uft! t)icr^unbcrt 5Bulaten!

ba^ erl^ört? S)rum er gleid^ üon Slnfang feine

$rofef{ton oetläugnet! 2)tt meine &üte, mii finb wit

ioä) blatten geroefen!"

Seftt ^atte iä^ genug, ^ein Slut fd^ien füll iu

ftel^en. Xm ftulsetn ^oftl^or fionb ein junget, gutge«

Heibeter 5Kann: er fe^rte mir ben Slücfcn ju, inbcni

er einen S3u6en, ber brausen Siegen l&ütete, mit

eifrigen ©ebärben fi(3^ roinftc; er gab t^m einen

Sluftrag, roie e^ fd^ien, fe^r bringenb, unb rief bem

Anoben, ba er fd^on im Saufen mar, noii^ l^albtaut

nad&: ,,©ie follen bod; in'g S^eufcl« SJlamen mad^ml

unb ja bie 3^u6eifen mitbringen! ^örft bu?"

äRan beute fid^ meine Seftärsung! SeftnnungSlod

flinf id) bie S;^üre auf unb trete in bie Stube. 33lo^

beibe Seeleute finb zugegen, ßein red^ter @ru|, fein

JBHÄ wirb mir gegönnt. ®n frifd^eg 3eitung3blatt

liegt auf bem %i\ä), roeld)e^ ber ©d^Iofeüogt l^urttg

}n ftd^ ftedt, benle mir im 9lu mod ^ ent^*

6r gel^t {)tnau^, t)ermutt)Ii(I) bem jungen SKanne ju

melben, ba^ id^ fci^on unten fei.

„^1)x {)abt Sefud^ betommen?^' fragte id^, um nur

©tmag ju reben, mit erjmungenem ®Ieid^mutl& bie

mt. „mimt Slid^te äSröutigaml'' oerfeftte fie Uli

unb fing mit red^t abfid^tlid^em @erftufd^, um jjebe^

meitere @efpräd^ ju i^inbem, ^anf{ömer ju }erquet|cii)en
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an, bem 5DifteIfin{en sum ^tü^jtüd. ^ ^atte in

tnefner SScrtüirrung . naä) einem 93ud^ Qegriffen (ein

Äoc^bud^ roar'^, wenn \ä) mä)t irre) : ba^intcr roiif^U

ten meine SUdeM f^neU burd^ ein Stube! non taufenb

©ebanfen l^inburd^. SHeig' id) au§? ^alt' ic^ ©taub?

äüeQeid^it xoäu @rfteted mögltci^ gen)efen, ber beiben

an&nnec l^fitt' id^ mid^ )ur 9t(^ erwehrt ; aOein toa»

^alf mir eine furje glud^t? Unb in ber 21;at, id^

fäb^te nii4 bereite butd^ bie 9Iotl^n)enbigfeit exkify

Uxtr enhl\6) ein offene« @efiftnbm^ absulegen. 5t)effen^

ungeachtet war mein 3wf^^^»b fürd^terlid^. Slid^t bie

St&l^e meinet fd^ad^ooUen SSerboftung , nid^t bie

Sorge, mie id) mid^ in einem fo äufeerft üertüidc (teu

gaEe non aQem äSerbad^t n)ütbe reinigen tonnen —
nein, einjig bet Oebonfe an Sofepbe mat'i^, an 9tenm

d^en, wag mid^ in biefen Slugenbliden faft mal^nftnnig

mad^te, bet unertt&glid^e @d^met}, biefei^ SKübd^,

fie fei nun mer fle moOe^ att bie SertoBte eine« 9m
bem SU beuten, unb eine^ SWcnfd^en gmar, roeld^er

bad fdiKibenftobe SBetl^eug meiner @d^mad^, mehtei»

aSerberbeng merben foHte! 2Bu§te fie etma fetbft um
ben Derflud^ten $Ian? Unmöglid^! bod^ für mein

<8effibl, für meine Setbenfd^aft, inbem id^ fie mit bem

ml^afeteu Äert in SinS jufammenroarf , mar fie bie

fd^&nblidS^fte Serrät^in. Siebe, äSerad^tung, Sifer^»

fud^t gol^ren im Slufru^r aDer meiner @inne bermagen
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burd^inanbet, ba| id^ mi^ wvdlidi aufgelegt fül^lte,

ba^ 9RSbd^ mit etgenet $anb aufzuopfern, ben

Werfer, tt)eld^em id^ entgegenging, burd^ ein ä^erbred^en

)u oetbienen unb fo mein Seben }u mmirfen, au

meld^em mir nid^t§ md)x gelegen loar.

5E)ie äUte n>ar tuiu^itd^en in bie Sammer nebenan

gegangen; foeben tam fie miebet l^eraui^, ^og bie

%\)nxe ftitt Ijinter fid^ ju unb ging na^ ber Äüd^e.

Sd^neU , mie burd^ Eingebung getrieben, fprfng'. id^

led auf bie Äammer p unb öffne ganj leifc. SWtes

manb ift ba. ^d^ fel)e eine* jweite SC^ür, id^ trete

unl^ötbat über bie Sd^meüe unb bin burd^ einen Sbt<

bltdt überrufdjt, Dor bem mein gan§eg ^er^ roie

Sßad^ )erfd^mtl)t. S)enn in bem engen, äu^rft

teinlid^en ®emac^, baiS id^ mit (Sinmal übetblidtte,

lag bie Sd^öne an ifjrem S3ett £)alb!nieenb |inge^

funfen, bie älrme auf ben @tul^[ gelegt, bie ©ttrn

auf beibe ^änbe gebrüdft, me fdjlafenb, o^ne Ses

U)u6tfein; ©emanb unb ^aare ungeorbnet, fo ba|

ed fd^ien, fie l^tte laum ha» Sett Derlaffen, ate jene

3iad)rid^t fie betdubenb überfiel.

3d^ magte nid^t, bie UngUidlid^e an)ttf|»ted^, id^

fürd^tete mid^, ifft in'« Oefid^t p fe^n. aber @el^*

fud^t unb Sammer burd^glü^ten mir inmn bie Sruft,

von felbec ftredEte mein Krm fid^ avi», von felbfi

bewegten pd^ bie Sippen — ,,2lennd^ien!" fagt* id^ —
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(iS tDctt teiti Stufen, eiS toar nur ein gflfiftetn gewefen;

bennoc^ im nämlid^en 3Jloment rid^tct bie ©d^Ium=

membe ben llopf empor; fie {d^aut, nod^ i^alb im

Staunt, mi^ mir j^äbet, ber vS^ ben^egungiSlod ba

ftelje; mm aber, mie burd^ ßngetel^anb im ^nuerfleii

enoedt, fte^t fie auf i^ren ^ügen, fd^wanft — unb

liegt an meinem §alfe.

©0 ftanben lüii noc^ immer feft umfd^luiigen, ald

€d im iQof laut unb lautet ju merben begann. Xofenbe

©timmen burd^einanber, ein (Silen unb ein ^Rennen l^in

unb l^cr — bag ältte^ i^örte ic^ unb {)örte nid^t^ üon

XKem. 3e^t lommt man l^emn butd^ bie 3itnmer,

jeßt reiben fie bie le^te %\)\xx auf — ein allgemeiner

audruf bed ßrftaunend ! %(3A äßöbd^en wie in Xobed-

angft btfldft mid^ öemaltfamer an fid^ , bann ftnft pe

erfd^aubernb plöfelid^ jufammen unb frenibe §änbe

faffen bie Di^nmä4^ti0e auf. ißot meinen älugen miri)

9?ad;t
;

id^ füf)tc mid^ unfanft f)üben unb brüben

bei'm älrme erariffcu unb wie im ©türm ^inmegges

fa^tt na4 einem finftetn (Stange, bann abmftttd einige

©tufcn, mo eine SIjür fi^ öffnet unb aUbalb bon^

nernb l^inter mir pfd^lögt.

3ld^ l^atte mid^ in furger geit wtAer gcfammeft.

€^ war ein förmtic^e<^ ©efängnife, morin id^ mid^

nunmeldr befanb, bunfel unb mobet^eud^t unb falt.

5E)ie ©id^el, »on bein Siegen angefd^motteu, brauste
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tDitb in bei; Xiefe. 34^ übetbad^te meine Sage fd^nelL

©0 fd^redtid) fic aud^ f(ä^ien, fte fonntc ioä) unmög«

lid^ (angc bauern. Unb woi^ mid^ über 2lIIe§ tröftcte,

fünoal^t i# btaud^te boiS nid^t »ett in (Skbanten )u

fud^en. ®enn raenn mir au6) anfangt nur wk
eine bämmembe (Srinnetung Dotfd^toebte , bag id^

baiS geliebtefte SRftbd^en ifor wenig Xugenblidbn nod^

an biefe 83ruft gebrüctt, fo gab ein nie gefül^lle^

^et, bai^ mir nodji äRact unb S3ein l^mlid^ butd^«

)udtte, bad feUgfte B^ngni^r bag biefed 9Shtnbet nid^t

ein eitlcÄ Slenbrocrf geroefen fein föiitic; ein Ueber«

mal oon Hoffnung unb Snt)üdten tijs mid^ vm
SobcH auf unb ntod^te mid^ laut iauc^jen.

S9alb aber, ba ©tunbe um ^tunbe verging unb

ei( fd^on meit über äRittag gemotben mar^ o^e baft

ftd^ ein 9Kenfd^ um mid^ befümmerte, fteHten jtc^

Ungebulb, ^miid unb @orge oSmäl^lig bei mir ein.

meinen junger l^atte man jmar butd^ ein Stfidt

fd^iüarjejS 33rob, ba^ id^ nebft einem SBufJerfrug in

ber Stauer entbedte^ l^inreid^b geforgt^ unb id^ oer«

jel^rte eö mit großer ®ier; bod^ eben biefe reid^lid^e

SSorforge lic| befürd^ten, ba§ \^ für l^eute menigften^

auiS biefem Sod^e nid^t U^Uimm, mürbe, ba| id^

melleid)t bie 9^ad^t Ijxcx jujubringen l^ätte. läugne

nid^t, mir mar biefe äludfid^t entfe^lid^. S)enn, l^atU

nid^t nieOeid^t jene oerrudj^te Srmet in eben biefen
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3MQuern i^r bfutiqe^ 6nbc genommen? Söie, toenn

e^ i^r einfiele, biefe 92ad)t ü)i alte^ Duartiec einmal

Hrieber }u feigen? riefelte mit folt ben Mdm
hinunter bei folgen ©cbanfen. 5)abei roirb mau be-

gceifen, bag mii: unter biefen Umftönben feine

fel^r angenefime ©imfion gemährte, ber 3^re<i^Wt

iwcier Statten juj^ufetien, raeld&e fid) auf ben 3left

metnei^ äRittogma^tö bei mir su @afte luben.

fd)(ug ©ret auf bem ©d^lofe; id^ wollte faft

üerge^eu. Sluf einmal aber raffelten bie Stiegel. 3)er

@ii(^lo^QOgt öffnete, Sermirrung unb Sierlegen^t im

Slidt. „2)er gnäbig' ^err ift angofouimen ; er fd^idt

Siäf folgte bem 'JSogt nad^ ber oorbem j&auiSflur,

xoo er mid^ warten \)xa^. meinem äerger [tauben

^ier perfdi^iebene gemeine Seute l^erum, . bie fid^ i^rem

®e6ietet ju prafentlrcn wünfd^ten, ber ]^äd)ter fammt

bem &(^d[er unb bergieic^eu. @ie gafften mid) mie

einen armen &ünber an unb )if4^lten einanber in

bie O^ren; id^ mad)te aber ein (Ä5efi(^t roie einsam

buren^berft unb lehrte i^uen bann ben Siüden ju.

^ bauerte nid^ lang, fo tam, geftiefelt unb ge«

fpomt, üom Stalle l)er ein fleiner, blaffer, ältüd)er

^r mit graben blauen älugen, in )üegleitung einer

f^nccroeifeen S)ogge, burdb bereu gemaltige ®rö§e bte

fur.^c Cs^eftalt ihre^^ £)orrn nur befto aufjalleuber mürbe,.

SRödtc, t^eiammeUc (^ciä^lunftciu ti
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8r fall tttld^ int SSorbcigel^ti fiä^arf fo t)Ott ber Seite

an, fprad^ mit bcn 5lnbern ein paar gütige aSBorte,

lief» obetmü im S9lid auf mi^ l^erübetgtetten uvb

war fd^on im Segriff bie Seute §u ent(af)en. 3n

biefem älugenblid gen^al^rte iä) ben jjungen ^Silann,

ber {{d^ am äRorgen mit fo vielem Sifet meinet $e]>

fon I)atte nerfidjern roollen unb ben man mir al^

älennd^en^ ä^täiUigam be}eid^net — älber wo nei^m'

id^ 3Borte l^er, um mein (Stfiaunen, mein (Entfe^en

au^jubrüden, al^ id^ bei'm jiüeiten SlidE meinen 3uben

in il^m erlannte ! UnfiU^lenb, too ftanb, unb

beS Stefpectt nergeffenb, ben ii^ ber (Segenmart bei)

gnäbigen fierm fd^ulbig mar, marf id^ mid^ auf ben

SBurfdlen mit einer 9But^, mit einer ©^neSigteit,

roic faum ein %XQex fid^ auf feine jid^ere Seute ftürjt.

^aSermalebeiter S)ieb! fo l^ab' id^ bid^!" unb padtt'

i|R' tr&ftig bei ber Ae^te. (Sine Xobten^Oe entftanb.

(Rntfefeen tyelt ba^ ©efinbel gebannt. ®ec alte §err

fa^ unn)iaig »erlegen ^u bem äluftritt, unb einem

aOgemeinen äRurren folgte unmittelbar ber milbefie

Xumult. 9Jlan roollte mir mit ©emalt meinen geinb

entreißen, oon beffen @urgel meine jQonb ni^t .loi^

jttbringen mar, unb l^en fie midft in Stüde gec»

riffen. 3)ie Ireifd^enbe ©timme be^ ^rei^errn atteiu

mar im Staube, iiti# |ur Semunft iuräd^ubringen.

9n Auriem waA ed rul^ig.

^ i^u.^cd by



83

„%a^t (6adf, S^t $eterl'^ fagte bet ^atton |ft

meinem ©egenpart, ber miä) et^ifet unb feud^enb mit

loeinerttd^em Sad^en angrtnf'te — „idi l^offe, biefec

lAju raf^e Jüngling wirb 6tt# feiner gelt ben grob«

ften Srrt^um abzubitten Ijaben; inoefe, ^rr Sd^uljem

&o^n, feib $fyt einmal entf(i^ieben ongettagt unb

werbet ®U(3^ gefallen laffcn, in 3Kitten biefer Seute

l^ier Qnö) gebulben, bi^ i^ mit S^nem fertig bin."

S)eir ed^tojsDogt fährte mid^ nun auf Sef^l bed

Scrrn l}inauf in ben Saal, m er miä) al^balb löieber

Detlie^ l^atte voi lauter Srmartung taum einige

Snfmertfamlett auf baiS^ m9 l^er ntt$ umgab. Uralte,

geiüirfte Sapeten mit abcntenerlid^en ©d^ilbereien,

Smei lange Stetigen oon $ortr(Ud bebedten bie äBdnbe;

ein unge^eure^ ^enfter umfaßte bie präd^tigftc Slug«

jid^t. aWir rourbc bie 3eit unfäglid^ lang, ©nblid^

ging eine glügettl^r auf unb $err äRarceS von

Stödten trat Ijercin, in feierlid^er, fonberbarer Xrad^t.

mar in äteitftiefeln fo mie Dörfer; fein übriger

(Rnbanb iebo($ erinnerte mld^ auf ber Stelle frappant

an mein ©d^afefäftlein. ®r §atte ein fd^marjfeiben

9Rcinteld^ m, barunter ein gefd^li^teiS, Ifpanifd^ed

SffiommiS non meergrüner ^arbe l^eroorftad^. ©ein

grauer Änebelbart rieb fid& an einem fteifen Slingel^

(ragen, meld^ mie Pergament auiSfa^.^^äSenn fid^

ber 9Rann x>on ungefähr umbre^te, )o mar etmo^
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SrKedlid^^ oon einem ^iMbr )tt gemal^ren, ein SKetf«

mal, baö t^ebad)tei 2le{)tilid)feit auf feine 5Beife Wo»

bind) tt^aU ^iidbl^ befto n^enigei; Ijatte fein gan^ed

Siefen etmad ß^nofirbiged, ttmoibeiiie^Ud^ed für mid^.

@r no^m nunmel^r mit Snftanb $la6 unb fpra(ij|

:

„3^r jeib 5v^^ttn§ Slrbogaft au§ ©gloff^bronn , ®otb*

fd^miebi^gefea bei mti\ttx Qtlt in älc^rurt^r'

„©0 ifl e^, ßu). ©nabeu !" uerfefete id£) mit großer

3uDecfic^t, unb etjiö^lte fofort auf bedangen Die

ganje unglürffelißc ^giftoric augfü^rltd^ unb geroifjens

^aft, wobei er felji aufmerftam ^uljörte. Stm (Snbft

)og^ er bie Klingel unb liejs mein ^eUeifen bringen,

hierauf bege()rte ber greil)err ba^ Siid^Iein §u fe^en,

ba^ eine fo raic^tige 9ioUe in meiner ®t\i)\ä)it ge?

fpielt. 34 überreid^te i^m baiS unfd^ft|6are 9Sei&

lein inu;e|äumt, ba^ er mit einem gan-^ erweiterten

©efid^t, \a mit unDerlennbarer ätü^rung, mie eine

iDo^lbefannte Steliquie empfing. ,,3Jleiner 6d^n)efiter

§anb, bei ©Ott !" rief er t)albiaut, blätterte lang unb

f<|mun}elte ba)mifci^en, fal^ mid^ bann mieber em^
l^aft an, ging auf unb ai, mit allen ^eiä)en ftifler,

nad&benfüdjer ^Jerwunbcrung. dlnn trat er auf mid^

pi, unb tagte: ^ällfo juft oiert)unbert S)u{aten be»

trüge bie 6umme, bie 3^r verloren?"

^^©erabe fo oiet, (Sm. ©naben/'
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^Knb hamn ^ttet^ nii^t ha» (Seringfte übrig

begatten? 33erinnt 6ud^ ja n)o!)(!"

Suf einmal fiel mit: ein, bag ia nod^ ein (&oü>i

fKld im aSagen Qen)efen unb bo^ td^ biefei^ in bet

9lot^ bei ber 3^^^^ älöö^eim au^mcd^felu lafjen,

3^ befannte aufrid^tig mie SUled gegangen.

,,5)a l^abt ^^)x }ef)x übel c^etEian!" oerfe^te ber,

grei^err bebeufiic^, mit faum merfbarer ©d^aU^eit

^6o ge^t ed, wem ein Ofterjüngling nid^t genau noii^

feirtem Äated^i^mo khl %}x raerbct Gud; be-^ treffe

Ud^n <Bpxuä)c& erinnern, iDorinnen gefagt ift, bag

man fld^ fremben Stgentl^umd unter teinerlei Um«

ftänben anmafeen möge. ®enuc^, ^i)x J)abt ben £o(f=

nogel l^inaui^gelaffen, mit beffen $i(fe d^r bie ganje

geOme @d^ar gar leid^tlid^ mieber in (Eure ^anb

milrbet betommen f)aben.^

,,£)@ottl id^ UnglüdlfeligerJ" rief id^ oet^meifelnb

ouS unb fd^Iug mid^ vox bie Stinte.

„©ebulb, ©ebulb, ©efett!" fachte ber alte §err, „nod&

ifk nid^t äiaei» oerloren. Sagt Sud^ ben ^ler für bie

gufUTift ju einer ^öarnuric; bienen
;
inbciV — l^tcr griff

er in bie 3:afd^e unb }og p meinem freubigften Sr-

flaunen ben Smtaten bemor, ben er mir Qid^etnb mit

ben ©orten reid^te : „er fann nun freitid^ bie erroünfdjte

äBirtung nid^t mebr t^un, ber 3^puntt ift oerfäumt

;

beffenungeud^tet merbet oor £9prian (Sure 399
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iDkber f^abm, ba ei» Su4 benn bod^ ongetic^m (ein

bürfte, ani) ben 3Siert)unbertftcn c^leid^ brauf legen.

(£r fanb fi^ nod^ )um @lüd in ben Söhnen be^

gotbenen 2öwen.*

SDlit S^ränen tüfete id) bie ^änbe be^ ^atrond

unb n)u6te meinem S)an{e feine Säiocte. 5Dei: unoec«

.gleid^Ii^c SRann fu^r nun fort:

„%xa\\^ Slrbooaft, 3;()r fetb oon nun an frei,

unb bie @ete(i^tig{eit gibt @ud^ l^emtt meinen

aWunb nnb Äroft btefeg ^apm^, bt« auf ein ffieiteteSr

ßuren el^rlid&en ^Jiamen jurüd. 3JJarcett Don SRo^en

IM aSfirgfd^aft für (&udf geleifket; td[i fpradft Suren

waderen $Kcifter noä) für§lid^ in äd^furtf). Sr läfet

@u(ä^ freunbUd)ft grüben. 3lud^ mußte er mir bad

Serfpred^en geben, ba| er bie Arbeit, berenmegen 3|c

nad; g^vautfurt reijcn foUtet, in fetnciJ Änberu §anbe

legen moUe. C^d i^at nod^ 3^ bamit, unb auf mein

SBort bleibt 3^r nur oor ber Qavlb getroffen 9Rut^

l^ier auf bem 6d^Ioffe. ^of^P^l^ n)irb |d;on forgen,

ba| um» nui^t entlauft; benn nod^ ermartet Sud^

ein wid^tige^ ©efd^äft. 3d^ !ann für l^eufe nid^t

, bleiben, in roenig Xagen fe^en roir unö roieber. äJes

Dor id^ ober fd^ibe, nel^mt meinen beften Segen für

(8ud^ unb für ^ofep^en. ©eroi^, mein f^reunb, ©ud^

ift nad^ mand^er Prüfung ein feiten ®(üd befd^iebeu

:

VM man bagegen Sud^ forbem mirb, bod foQt

^ kju.^cd by Google
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$fyt feiner ^üt mn (&ucer ^Öxav^i DenieiJ^men. 3nbe|

gel^abt (&u^ xool^W igiemit entfernte er fid^ in ein

©eiteu^immer , e^' iä) i^m noc^maU l^atte baufen

fönnen.

Hieb in einer Xrt von freubiger Set&ufotng

nod) eine ganjelSEBeile auf einem glecEe fte^n, ^alb

in Snoartunfl, ob mein äSol^U^äter ni^t nod^ einmal

l^eraugtretc. 21U id) bcii caal cnbUc^ oerliefe unb

bie 2:repi>e j^erabfant; ftanb ber ^rei^err bereite in

feinen orbentlid^ Aleibem nnter'm %1fOx unb ftie^

foebcn ju ^ferbe. (Sr roinhe mir im Söegreiten nod^

ein älbieu iutüd. S)et @d^to|oogt mugte i^n ben S3er

j

l^inab, bem 2)orfe ^n, begleiten. (Sin junger flinler

Säger, ber i^iuterbrein ritt, gab mir burd; luftige

®ebii;ben ju Derftel^n , ba^ man ^ben 3uben" f<|on

oorau^ flefüfirt ^abe. ^n ®otte^ 5Jamen! badete x(!f

unb eilte in bie Stube unb auf äUnnci^en in, bie mir

entgegenflog.

S)te Strunfenl^eit ber näi^fien ©tunben ju be^

\d^u\ben, foU mir. billig erlaffen fein.

Sofep^e — fo mitt i4 fie immerhin nennen, bemi

biefer 3iame war it)r ganj eigen geworben — Sof^P^ß

|og mid^ an ein S^ifii^ci^en, auf bem ein appetitlid^

äbenbbrob, mit frifd^en ^erbftblumen gegiert, mein

wartete. 34l ^^tte l;unbert g^ragen an bad SOtäbdSien,

bo(| ineine Ungebulb fprang immer nur Don einer
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)U bec anbecn, bergeftalt, bafe id) am ©nbe )o tueuig

mie t>orl^et Don SOem begriff. X)te feligfte Confuflon

Don Ciegertfeiligcn ferftänuigeii, üon SCt)ränen, Sd^erjen,

£ünen löt'te fid^ {ule^t in ha^ ®eftdnbni| auf: man
n)oIIe je^t ntd^t^ tDiffen unb nxä^tli faffen, atd bag man

fid) mieber befifee, ba^ mau ficö eroig fo umid^luiigen

litten mürbe.

3^rüu 93afe fd&ten in grofeer 9?otf), mic fte bcm

glüdlid^cn ^'aar U)rc, 3:t)eihuü)mc au^brüden foUte.

@ie fyxtte in bec X^at, mie i<i^ naci^^r erful^r, nid^t

ba§ befte ®eit)iffeii. Tctin wenn ^ofepf)e geftern, im

@inne mid^ prüfen, auf tmeibeutige ääeije @tmaS

t>on einem Srftutigam Der(auten He|, fo ()ing bieg

bei ber Sllten ganj anber^ juiammen. ©ebad^ter

@<i&ulien-©ol^n, ein ange^enber äBirti^, filgig unb reiii^,

hoä) fonft ein quter ©fjrift, (joffte an biefem WtSbi^
eine tüd^tige §au)ofrau für fic^ h^i erroecben unb be^

trieb feine älbfld^t um fo ernftlid^er, ba nid^t nee«

fd^roiegen blieb, baft fte von bcr feligen ?5teifrau üon

Sflod^en — auf roeid^e mecfroürbige S)üme n)ir naiver

jurfiiflommen merben — mit einem SSermSd^tnig be«

bad)t irorben iDnr, bcffcn Gröffnunö big auf i^re ^od^-

)eit aui^gefe^t fein foUte, unb moDon, in Setrad^t, mie

t)iel fte bei gnäbiger §err)d[)aft gegolten, fel)r flbets

triebcne SSermutljungen beftanben. Sofep^e, bie ben

äRenfd^en nid^t entfernt auiSftel^en fonnte, mar übet»
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U\(S)er\en Sefd^ü^erin gefettet; mit ©inu unb ßerjen

immerfort nur auf bie ^eii gcfpanut, wo ber ©olb^

f^miebi^feQe von ad^furti^ antfiden würbe. S)te

S3a)e aber, infoiüeit aud) [ie in ba^ ®e£)eim]nti ein-

gemixt xoax, ^itt, al& eingefleifd)ted äüelttinb, nod^ nie

fo ted^t bntan geglaubt unb lonnte enbßd^ eine Heine

Äuppetet nid^t laffen. S)od& ii^re Äünfte fdjeiterten

an ber 99el^rr(i<iEiteit bed braoen ftinbe^, unb ber ge«

Iränfte freier blieb einige ^eH an«. Stm Ickten Sonm
tag fam er mieber, fein ^eil nod^ einmal ju oerfud^ieiu

äUlein n)ic fe^r max er erfUtunt, ald er noii^ au|er«

^alb be^ ^ofraume^ maf)rnet)men mu<3te, n)ie fid^ ba^

3üngfeiG^en mit einem fremben ©efeUen, beffen $erfon

er ftd^ t>on ber @ramfener SSotenfal^rt ^er fogteid^

erinnerte, gar traulid^ t)or bem ©d^löfed;eu tjim unb

l^fpa)ierenb, bel^agte. @r l^te auf ber Stelle m^,
n)o bad fjimM fftüe, }untal er an bemfelben 3laä)'

mittag in Sünneba mit ber @eoatterfd^)aft uom ©d^lofe

iufantmengetroffen, unb bie ätengfUid^teit, womit

bic Safe i{)n für biefeö 33ial üon einem Sefiidjc bei

@ep^(i^en ab^iten moUte, bereite oerböd^tig norgefom-

mm war. (Sans ftiDe fd^lid^ er fid^ ben Storg wieber

^inab unb fann auf yiad;e. ilucjem trat au(§ wirfc

It^ ein gan)iiertradter B^foU ein, oAQig ba)u gemod^t,

mid^ mit ©inem Sdjilag in bic Süfte ju fprengen.
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$eter ^tte nämttd) in folgeiibei: 9tasii einige

9leifetibe M^ütQi, jganbetel^etren, bte nttt naäm^

^cnbctn Saje weiter wottlen* ®er 2ßirtl; roar auf?

ge^anben ; ec tei(|te il^nen smifd^ett bem Snü^fUid gc«

fällig bie neuefie 3^^^wng unb Einer trug baraug

bad äßerftDürbigfte vox, unter älnbeim einen eUem

longen Stedbtief, ber met Vuffe^ enxgte. S)ec

SGBirt^ get)t eben burd; ba^ 3^«^^^^/ 1^^^^^ fi^ll

fpiftt bie Ol^ren; er ift Don bem @ignalement frop«

ptrt; er lieft mit eigenen Äugen, vovä> plö^Iid^ ^eucr

unb gtamme unb rennt mit bem Statte baoon —
fum Q^td^n, feinem SSater. S)er, meil et eben um
pa^ ift, überträgt bie ©ad^e bem ©o^n, auf ben er

ftd^ üerlajfen fann. 3n raeniger af§ einer l^alben

Stnnbe nnit meine Sbif^ung erfolgt — t>a% i^

nad^l^er bcnfctben gjlenfdjcu, iDe[d}er mit fotd^cr 3*1*

oerfid^t bie ©d^rgen mibet midj^ aufbot, nod^ immet

aU ben S)te( anfeilen nnb (d^anbetn tomU, toax

freiließ eine Unbefonnenl;eit, bie nur ber blinbe S)rang

bed älugenblidd oerjeil^lid^ m^U. $IA ntelnerfeitt

tnbeffcn mar nid^t einmal geneigt, mir ben 3lrrt^um

fo fef)r ju ^ei^^m §u nel^men, befonber^ ba iä) gor

iDol^t mettte, ba^ unfet guter @d^a|täfti[eind»$atconf

meld^er von oorn^erein ber ©ad;e auf beti ®runb

gefel^n, bem ((i^iabenfrol^en ^au}en eine oocüberge^eube

Demfltljiöung — er fa| jmei ganje a;age jur Um
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ttrfuii^ung im ütte^ — abjtd^tUd^ m$t erfpareti

n)jottte. —
3ofq)l^ fdj^lug nod^ einen ®ang ixC& gteie oor

;

tiecSCbenb war fo fd^öri; bie Suft au^rotbentltd^ milbe.

Snbem roir nun allein fo ^anb in §anb ent^

lang bem Slcterfelb, am Slonb bei^ Sergd |)in mam
bellen, war mirt no(3^ immer mie ein SWärd^en, ba§

iii^ bod i<^önjite, liebfte SDiäbd^en non ber SBelt aU
meine ouiSgemad^te Staut beft^n fodte unb ba^ bie«

felbe ivoax mä) Seib unb Seele mein alte^ Sd^dfelein

aud bec ^elbetgaffe i^intec'm ^cai^neu fei!

,^€o fag' mir benn, um'd ^immetennOen^^ ^ob id^

aU; „TOte biji bu oon ben 2!obten aufcrftanben?"

„"SS&t {am ei$ mai^clici^i felber oot,^ oetfe|te fte,

^atö ging' nid^t mit redeten fingen ^u, ba id^ cineÄ

SOtorgendbte Sugen auff^lugunb mid^ in einem fremben

dimmer, m Wit^ gar Domel^m unb Uebliii^ audfal^r in

einem feinen feibenen SBettd^en §um erftenmafe raieber

fanb« n)ar ein wenig bunfel in bem ^xxmiti , bie

Saben maren }u, bie Sor()änge I)erabge(affen. 9Iad^

einer SCBcile fam eine ättUd^e ^ame l^erein; fie mar

mir gleid^ betannt, fo ein fanfted unb liebrei4»ed

aSittwengefid^t l^att' id^ fd^on fonft einmal gefeiten.

S)u mufet bid^ nod& erinnern, ju ©glofföbronn, cor

bem Sräden^QTr gegen bie SanbftraBe l^in, fielet

einjeln ein freunblid^e^ §au^ jiüifd^en ©arten —

^
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^(Saxii ted(^t 1 e& liefen immer ein paat pt&iä^üg/e

^^fauen im ^ofe ^emm, bic roir oft ^albc ©tunbcn

lang burd^ bie Stacfeten begudEtcn —

"

^3a, unb ba tief uni^ eineiB Xagd eine nomel^
grau in ba§ ^au^, befrug un^ über biefe unb ba§,

unb fdSien&e 3^bem einen neuen j^xoarni%ti. ^lüt

turnen nod^ einigemal, bod^ (eiber nmr bie gute

nie mc\)x §u fehlen. 9iun aber fannte id^ fie fogleid^

mieber. @ie fe^e fid^ )u mir an*^ 8ett^ etfunbigte

fid^ nad^ meinem 99efinben unb reid^te mir löftUd^e

Sificn jur ©tärfung. Dann trat grau Sic^tlcin in'd

(Semad^ unb gleid^ barauf ein fd^öned ^auen}immer,

ba§ mid^ mit ©(^meid^clroorten unb giebfofungen

übet^ufte unb faft nur aUju lebhaft mi. SDlan

nannte jie Sofepl^e, jur ftftem Dome fagtc (ie Xante

©opI)ie. ©ie jeigte mir ein fd^öne^ Äleib, bag

foUte id^ anjiel^n fobalb id^ mieber auf^l^n bfirfte.

SKeine gragc, ob id^ p ©glopbronn mftre, bejal)te

man mix, unb alö id^ meiter forfd&te, ob id^ beun

mieber ju meinen Pflegeeltern mügter l^ieg e»: nein,

bie Spante net)mc midf) mit auf il^r @ut, menn id^

moUte. äld^ ja, fagt' iä^, wenn ber ©olbtdj^mteb*

^ran) aud^ mit qeijt S)er lommt bir nad^ ! ner«

fe^te ba^ gräulein unb ladete.

Aaum mar id^ nölig mieber l^ergefteOt unb mol^l

in meiner neugemad^fenen ^aut, fo pu^te mid^ bad
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^tt(etn fo ortifl l^eraug, bafe td^ miä) faum tne^r

fannte
; fie ffod^t mir mit eigener ^anb meine ^öpfc,

fie fteate ^uma unb aOertei SpieltDerl oot mld^*

«nb. ging babei felber mit mir nur mie mit einer

neuen $uppe um. ,,6ören ©ie, Xont^en!" rief fie

ber gnäbigen grau cmtnal ju, ^abe £uft, einen

Vertrag mit ^i^nen abäufc^tiefeen : Ijiermit oeripred^e

3^nen ni^t nur ben fommenben fälomt, wie loxt

mt^emad^t l^aben, fonbem ein ganjeg 3[a^r auf

Syrern nerrufenen ©d^löfec^en @e|ca|d;aft ju leiten,

mit bem äSebing, ba^ id^ bad ^inb nad^ meinem
6inn crgie^n nnb mir eg ganj aneignen barf."

,,@d)on gut," mar bie 3lntmort, ,,mir moUcu fe^n,

toie lang bad bauem mirb/'

Slnt Sbenb fu^r ein Söagen an unb fam ein

tleitier munterer fierr in 3lei)efleibern herauf, meldten

bie beiben ^auen mit Dicler 3ärtli(^feit empfingen.

mar ber ^err t)om ^aufe, ein ©ruber jener

S)ame, bie, fo mie bie 9iid^te, fiel) nur gaftmeife bei

.il^m, ber eben 93ittmet mar, oufi^ielt. S)oj$ ^rftulein

präfentirte mid^ bem Oljeim, ber fogleid^ Ijerj^lid^ §u

lad^n anfing : „^6^ moUte müm, @d^mefterV rief

er au^, „ba^ ift nnn mieber ein§ oon beinen Slu^-

ern)äl;lten, ein Dfterldmmci^en, eine grieben^braut

na^ beinern l^eimUd^n fialenber. 3a ja, ^au 3rme(

mag ^d) freuen: bie grofee ©tunbe ber erföfung mu%
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nun allem&^flend fd^tac^en. ^ä) l^offc hoä), bfo

©räfin rairb fo f)ö^iä) fein, mir minbcfteni^ ein

9>titti^eil il^ed äRommoni^ )U)ttfd^iben.^

,,S)u tüirii/' oerfc^tc ^tan ©opl^ie ttd^elnb mit

einem ianften Vorwurf; ,,bu micft, ^acceU, nod^ einfk

0cm) anbetiS von biegen SDinfleit xAm.^

©0 ftritten fie unb [fersten noä) SSieleg l^in unb

f^&c, toomn id^ nid^t^ meitec oetftanb.

Xn einem l^ettent äBintecmotgen reiften bie bei?

ben grauen mit mir ab. 6^ mar ba^ crftemat in

meinem Seben, ba| id(^ in einer Autfd^e ful^r; id^

mar ©or Suft ganj aufecr mir. 5Den jweiten

erreid^lcn wir ba^ ©d^töfedjien. 9lun ging ein Seben

mie im Gimmel fär mid^ an. mar, aU mftre id^

nur für ^ofep^en ba; fie gab pd^ ganje S^age mit

mir ab; unb ba xä) fogar ü^un 92amen filieren mu^
fd^ten id^ mir felber mie Dermanbelt unb eine gani

neue ^erfon. 3?un follte id^ gleid^ taufenberlei ©ad^cn

auf Einmal non bem ^öulein lernen; felbft auf ber

jQarfe na^m id^ ttnterrid^t bei i^r. (U fonb ftd^

näinlid^ fo ein alte^ 2)ing von ^nftrument aug ben

fräberen 3^Uen ber Xante. i>a& ^räulein fogte oft:

e« fei bie 3h:mete=©arpfe ;
id^ mufete bamalg nid^t

mad mit bem ©d^erj gemeint mar, melden bie Xante

jä)eilmat unb enblid^ fe^r emf^Ktft oermied. aUr
trieben unfer 28efen fo brei SJlonate }ufammen, old

*
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mebte iunge (85nnetin p meinem grö^ Jtummet

üon bcn ajerroanbtcn mi) ber ^auptftabt abgerufen

nmtbe. S)te %antt lonnte ben SBUbfang rnffl miffen,

unb fpdtetl^in geflattb fte mit getabe^u, l^tte in

ber 2lrt, lüie itirc SWtd^te mid^ beljunbelt, unmögltd^

fortgd^n lönnen; ber @tanb, in ben id^ tünftig treten

würbe, »erlange nid^t etroa fo ein ücrroöl^nte« SKobc«

püppd^en, roo^l aber eine wadEere ^auv^mirtl;in. S)od^

war ed 9Uemanb meniger gegeben, mit ftinbem vm^

pgefien, al§ eben bicjer guten, von mir fo j^od^oerel^rten

grau; id^ mad^te i^r nur (ange ^eite, ftörte unb

ftrgerte fte. @o muj^te id^ mi(| benn faft einzig ju

beö ^au^fd^neiber^ ^)aüm, unb war fro^, ba§ td^

nur Semanb l^otte, }u bem id^ einmal mieber, mie

einfl in SgloffSbromtr Setter unb Safe fagen burfte.

®ie6 würbe gegenfeUig fo feEir jur (Seraoi^n^eit, ba§

S^ermann fär Sermanbte l^ielt/^

3nbem nun meine öraut — fo ful^r ber öofratl^

erjäl^Ien fort — ntid^ mit ben ©igenl^eiten il^rer

fettgen äBol^^ätertn t^t^ betannt mod^te, bebauerte

iä) aufrid^tig, biefe ®bte nid^t mel^r am Seben ju

n)iffen: il^r i^otte id^ mein 6d^a^!äfittein, ad^ unb

nod^ mdt mel^r p i)ed)anbn. Xber — mit biefen

SBorten maubte .^rr Slrbogaft an eine gan§ be?

fonberd aufmerifam jui^örenbe bejahrte S)ame —
6ie, e^rau SRolorin, bringen ia ben SRunb nid^
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me^r i^ufammen, feit i<i^ tmit %vau ©opl^icn rebel

älm ßiibe ^aben ©ie bie 33aroneffe fclbft gcfannt?

iDteber nor mir, rote id^ fie mi oierjig ober mel^r

Sai^reu in meiner Sugenb fa^."

^SBad Vft bodf^ brummte l^ier ein treufier^iger

©d^raeijer, ber n)äf)renb ber ©rjä^tung einigemal fe^r

mertlid^ eingenidt toor: Jbi @ott, id^ bad^f, bad

Äffe« fi l^aft numme fo tie ^abel g'fi, ie(5t d^ümmt

e^ boc^ anberftcr ufl! §ätt' id^ baö e^' g'tPüfet,^ ei» mi# bi minet ^i' nit s'fd^Ufetet!''

Ättf biefe SefenntniB folgte ein allgemeine^, un=

au^töfc^lid^ed @eiä4lter. ^er iQofratl^ enblid^ m^m
bod äöort unb bat gebadete S)ame um eine Sd^ilbetung

ber 'grau von dlo6)m: ein ioid)c§> 3cugni^, fagte er,

wirb für müxm (Scebit oU (^rja^ler entfd^etben.

©ie angenehme ^rau Iiet3 fid^ nid^t lange bitten.

„SSon aßen ©liebem ber gamilie," fing fie an, „mar

©opl^ie bie (e|te, n^eld^ bem alten älitterfife bie @^re^

i^rer perföntid^en ©egenmart fd^enlte, itAem fie ben

rerftorbenen ©ema^, Slnfelm von Steigen, gern am

Ort mo er begraben tag betrauern moUte. fal^

fie bort me^rinal-5 mit meiner DJlutter, unb l;örte

aud^ fpäter nod^ fSRand^t^ x^on i^r. O^ne gerobe

menfd^enfd^eu §u fein, liebte fie Sinfamfeit unb StUIe

über älUei^, jelbft il^re Kammerfrau Dermeilte. nur
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loettige @tunben bed in i^ter unmittelbaren

3laf)e, unb nid^t über Diermat im ^olf)xt, an l^olicn

geftcn etwa, tarn fic in'^ S)erf Ijerab. 2)a9Ci3en

nKtrb fie auH^ von @ro^ unb flietn a\& eine igeiü^e

vexel)xt, roenn nun bie |d)[aufe feingcbaute ©eftalt

mit ber i^r eigenen ^^ceunbUd^leit unb, bei einem

9(Iter oon bolb fiebenjtg ^al^ren, mit beinal^ {ung-

fräutidiem 2lnftanb in ber Äird^e ben geiDoljuten $(a^

einnal^m unb aui^ bem offenen erl^5(|ten ©ittecPu^l il^re

Untettl^anen bur^ ein Saiä^eln Begrüßte, naü^ angc«

I)örter ^rebigt aber bie firaufen unb bie binnen aU

freigebige Xröfiterin in i^ren Käufern befuci^te. .

S)em flöftcrüd^en Scben, ba§ ©opl^ie im ^^J^^'^^^i

i^rcr prunflofen ©emäd^er fü^^rte, entfprad^en benn

aud^ i^re SiebUngdbefd^ftigungen ganj unb gar. 93on

3ugenb an 511 einer bciDunbern^iinirbigen Slnn^U

fertig!eit in feiner bunter 6tiderei geübt, mar fie bei

ooOtg unge[djiuäd)ten Sinnen nod^ immerfort im

Staube, bergleidjeu 3lrbeiteu, rooiu fie fid^ eI;maU

bie xei^tim SDtufter fommen lie|, mit gleid[|er Sorg»

fatt fortsufefeen; fie mteber^olte unermfibet t^re alten

3eid)nungeu, um mit fold^en ^rad^tftücEeu, an bcuen

@o(b unb @ilber glänzte, non 3^it iu Seit bie S^rigen

ju übtvraidien, gauj uubctümmert -freilid^ um ben

(Sefd^mad beS Xagd.

SSebeutenb aber mar il^r 9(nfe^n bei ber ^amilie

9l5rif e, Okfammclle tfci&tlniiAeii. 7
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babutd^, ha% fte bie ®abt ber 9Sßeiffagun() in |o|em

©rabe bG)e)|eu l)aba\ )olI; befonberö wollte fic

Sebent gleid^ an{e^eit, ob ec ©inn unb ^ruf füt

fibetfttinli(i^e ©inge befi^e. Sfucä^ flatib fic oOejeit

mit einer änjal^l ®ei|tlid;eu in 33rief«)ed))el unb mugte

fid^ — iu einem S^ed, ben weitet Siiemanb tannte,

niorübcr wir je^t freilid; ijan^ im Flüren [inb — von

bcn SSciljdltnifieu aller möfllid^en 3Wen)d^en, oon 3eit

unb @tunbe i^ret ®ebutt unb betsleid^en genaue fiennt^

uif^ ncrfd^affen. 3n ^^)^^^ eigenen 3>ern)anbt)döaft

fanb fie ben unbebingteften @Iauben, obfii^on fte gerabe

l^te^ am fparfamften mit il^ren (Eröffnungen mx.
Sruber ^})tavceU aflein roagtc c^, beu ^uitiiädigen ^xvci^^

lex, fogar gelegentli^ ben Spötter gegen fie ju fpielen,

bcf)cnungead)tct ift er bod) il)r Siebling immer geblieben.

Mads^ i^rem Xobe mag er fid^ tvo^l befel^rt ^aben, ja

mte e$ f(|eint oerfd^md^te er nid^t^ 6opl^ieniS m^ftifd^

^ausfärbe, ®rün, Sd^mar,^ unb Sßeig, §u g^reu ber

Sd^mefter bei feterlid^en ä{nlä))en }u tragen.

9lun aber leidet t)ermutl)en, bafe unfcrer

guten SRoune ba^ tielnfie 3>crb{cnft babei blieb, wenn

unter i^rem frommen 9legiment bie ®uti$öfonomie,

bic gar nid;t unbcträdjtlid; mar, bennod^ bnrd)au§

jum SSortl^eil bor ä3e|i^r aufredet erl^alten mürbe.

@te nal^m oon il^rem fammtnen SCrmftul^I au$ fe^r

regelmäßig :Hntl)cil au ben uoitommcnbeu ©efd^dfteu;
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fie l^öYte an BefUmmten Stögen beit SSetiDüIter an, \>nxS^s

fal^ al§ eine gute 3led;uenti bie 93üd)er mit ber gebet

üt ber ^anh, etma^nU bie S)ien{itboten unb übte

tnttunter aud^ iDol^f cht Kein wenig bie Äunft, unter-

tid^tet 5U fc^eineU; rao fie e^> nicf)t lüar. Seboi^ üer-

^anb ftd^ bei mönnigUd^ von felbft, bag älUed in

ber 3Birt^fd)Qft ()ätte bruntei' unb briibcr c\d)n müffen

cl^ne bie @infidS)t unb Xreue eined ^ermaltei*^, ber

mxx!Ri^ feineiS ®Iei$en fu(3^te. Set gute SRann nal^

über unüermut(;et feineu Slbf^ieb, bie ©üter würben

üerpad^tet, unb bie eble SRatrone, ben S3itten i^rei^

S5ruber§ je^t nid^t länger wibctfltebcnb , cntfagte

biefcm 5lufentl;alt unb lief? c§ fid^ gefallen, ben fpäten

SHbenb il^red Sebeni^ im ©d^oofe ber f^amilie }ujtt?

bringen.

S)ie§ xoäxe nun äUleS, n)a^ id^ iu fünften ber

SBal^tl^aftigfeit bei8 Qettn ©tjä^Ier« torjubringen

i^atte/'

3la^hm ft($ bie SSerfammlung ^r biefe interef-

funten Wa^rid^tcn auf« ©d^önftc •bebmtft, fpraA

unfcr ^ofrat^ weitet: ^ä) n)erbe niid^ nunmel^r juni

&ö)iu^ fo für} möglid^ fajfen.

3ofep^enf^ Gonfirmatiou lüar in ber ©orfHrdie

DoU^ogen tuorben. ^ie Skd^feier be^ S^ageS ober

fanb in aDer Stide auf bem @(^[ögd^en ftatt. S(m

^Ibeub nal^m 6op^ie ba^ ^Idbd^en bei ber ^anb unb

Digitized by Google



100

fül^rte fie md^ einem ©emac^e im untern StodE, gu bent

Stiemanb, fogar bet äSogt nid^t, 3^^^^^^ W^^* ®epl^^

crblirfte nun f|ier eine üollftänbige ©olbf^mieb^s-

SBerfftatt, gang neu unb fauber eingerid^tet. „^eiti

itittbl'' fagte bie eble ^rau: „^ttji* an, ia^ ift für

beinen %xani, ^xex fü^rft bu i^n herein, wenn er

'mal i^ommeu toicb; ^iet mug bein £tebfter feilt

Steiflerflfid nmd^ett. 3jt bai» gefd^e^n, fo finbet ftd^

baS Uebrige üon felbj't. S^er SBerfjeug bleibt jeiti

Sigentl^um.; er nimmt ifyx mit gen ^^^uxt^, m i^r

eud^ niebcrlaffen foCt. Unb bann gebenfct mein m\>

^abt einanber lieb in ©otte^furd^t unb ^rieben.'' —
3u0leid^ befam Sofepl^e ein öi^nli^e^ Sud^tein mie id^^

obgleii^ fie nad) ©cburt unb Slang nur ein 6onntagg^

finb voai. ®ie aSäcrtftatt löurbe nun lieber ge^

fd^loffen, nnb id^ toat in ber X^at bev (Stfie, bem fie

fld^ nad6 mex 3al)ren luicber öffnete, ^ofep^en roar

• ber @4ilü{tel burd^ ^errn SDlarceU bei feiner neulid^en

Smoefenl^eit bel^nbigt morben. ^i) l^atte nur fjn

ftaunen unb ju preifen, al5 id^ mit meiner Sraut

Don biefen Sad^en Sinftd^t nal^m: ba mar aud^ nid^

bod ®criiigfte üergeffen, tMWi großen Dfen big jum

unbcbeutenbften Sötl^ro^r l^erab, unb ©tüdf fiir ©tüdt

iintabell^fte äBaare, fo rein unb einlabenb, bag einent

glcfd^ ber 3Wunb nadft ber Slrbeit ju wäffern anfing,

äluf meine grage, xoa^ benn mo^l iunadfift ^ier mein
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^fd^äft fein toätbe, gab mir Sofep^e nur gan} oec-

felümten SSefd^etb, inbem {te tnid^ auf ^ernt Don StiNi^etiiS

•SBieberlunft perroieg; aHeiu id^ l&attc längft geioittert,

load ba loerben foSte» unb roav gefaxt auf äUlei»,

•obwohl xä) gar nic^t läugttcn will, ba§ mir etroa^

tiuljciinlid) mürbe, ats mir ba$ ^äb(^eu balb i^cxnad)

imi fonberbar gefiridte ©d^ftrpen jetgte, lootauf

löiffe (S^iffern unb Figuren Don grüner, fcfiroarjer,

toeiger ^^atbe fi^l burd^id^langen. „^Oiü foU ba^,

Sofep^c?" fragte t($.

„%ie eine für bid;, bie anbere für miä) ;" anttt)or=

lete boi^ äKäbd^en mit geldetmmgoodem ää^ln, „voit

Irageu fie auf ßfitc Kad^t."

,,3[ber luoju, um ©otte^ujiHen?"

@ie legte i^ten ginget auf ben SRut^: „%it

je^t nid^t weiter, S^ranj; bu bift ein 3}^ann, unb ba

wo id^ mic^ ^iu getraue, wirft bu bid; I;offentlid^ nid^t

fd^euen/^ — @o lamen mir ftiUfd^meigenb fiberebi,

tag mx ber ^anb nid^t mel^r bie 9tebe bauen [ein

foOe.

S)er n&d^fie fd^öne 9Roigen reifte unl^ ju einem

fleineu 2lu^flug in bie ©egenb. SBir Ratten un^ nod^

itni&I^Uge S)inge )u fagen. Unter älnberem moUte idft

mt^en, marum fie ftd^ mir benn ntd^t gleid^ am etjlen

Slbenb, at^ id^ fam, entbedfte? ja wie fie nur

fiber'i^ $eri bringen (önnen , ben ganjen folgenben
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"Hai fo firaufam Somöbie mit mii: }u fpielen? —
,,©0? meint bcr Qm," entgegnete fie, „man ^fttte

titd&t anä) Suft gehabt, if)m etraaio auf ben ^ai)n iU

fui^Ien? 3ni ®an}en l^abe id^ mir freiUdi» aW bie

^afirc l;er nie eigentHd^e Sorgen wegen beiner ge^

mad^t. S3efonber§ l)ielt id) inid) au ba^, mit

getegenl^eitlici^ burd^ 9leifenbe erfuhren. @o tam eim

niat ber i^etter, aly eben Äirmcfs mar 5U Qüiniebiv

mit einem luftigen äReßeiid^mieb an @inen £ifd^ im

Slöfelein 311 fiten , ber mor ntd^t weit non l^ier

§au^, fam erft von 2ld;furt^ ^er unb rcufete gar

äRand^e^^ Don bir ; barunter mar mir benn bad äBid^

tigfte unb 3lngcncl;nifte, ba^ [te bid) bort ben falteit

SRid^el i^iefecn. 2:ie Safe wollte biefe nid^t eben tröft-

Itd^ für ;nid^ finben^ td^ aber fagte gUid^, bei mir

TOirb er fd^ou auftbauen. -Run ntufet bu aber lüijjen^

^eunb / au^brü(Uid^ ^atte grau &opi|ie mir gefagt^

btt mfifetefl tnid^ bei nnferm SBieberfeljn von felbft

erJennen : biefe fei bie erfte ^robe, raie tief bir Stenn?

d^en nod^ im igerjen fifee. Unb bag id^'d nur ge^

fleljc, mir lüollte fc^on anfangen bange werben, weit

bu fo gar Dernagelt warft; ja meinen O^ren traute

taum , aü mir ber SRenf anfing , non feinet!

£icbfd)aften ba iior5upra()[en! Siefj, bätt' id^ mir

uid^t alle biefe {^a^en fo jiemlid^ jured^t legen lönnen^

i& m&r' ia ma^r^iaftig mein 5Cob gcwcfen! (Stmi
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muß aber bo$ baran fein, bad^e xä), fo arg er aud^

auffd^iieibet , gaiis (eer quiq eio uid^t ab^ bafür foU

er mir jeftt ein bigd^en jappeln.

Unter fo fvöf;Iid;en ®cfpräd)en waren wir, ftcti^

auf bei \La6)m ^'ö\)c be^ ©ebii^jj fortfd^tenbecnb, bi^

an bie gutd^errliii^en äBeinberge gelomnten. äSir

]c\^kn iiM auf citie fteinc DJuiiia* unb Widten, über

bie ätebjtöde roeg, hinunter in beu fogenannten

Sd^elmengrunb. S)te @egenb fie( mir auf, ja id^ mar

ganä üerblüfft — beim auf uub ntcbcr lüar ja l;icr

boi^ X^l^ien mieber, bad in. jener äiad^t gefe^en,

roo es Dom ^erbft=33eri3uüo[en bcr SBaibefeger miber«

i&allte! SBie fonberbar! 2(Ueo traf ju, bie Ciid^e

abgere<$net^ von me(d&er nid^ti^ ju fe^en mar.

fäumte uicf;t, bie Sadje ß(cid) ,^oiep()en ju er5ä[)lcn,

bie fid^ i)ö^lidf barübei; oerua^nu ^max ijiieU auc^

fie ben 6pud( in jener SlumpeKammer für einen blogen

SCraum, beu fie jebod^ uic^t^ befto raeuiger bebeutfam

fanb. Stad^bem mir und ben Ort, unb nomentUd^

eine geroiffe riinblid^c, mit ©ra§ unb ®iftetn über-

mad^fene äieitiefung tu ber (^rbe }uuäd^ft am ^lüuer-

d|en, genau bemertt, begaben mir uni^, aSer gnten

Hoffnung üoll, uadjbeuttid) auf beu Slüdroeg.

3u j^aufe Ue| i^ ed mein ^cfted fein, bie alte

Aarte mit bem Xitelbilbd^eu genauer ;u betrad^ten.

S)ie äle^ulic^feit mx abei;maU uic||t oenCenuen,
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obgftid^ fic fid^ bereitö nii^t mcl^r fo o^an^ toie toou

l^iu wollte finben faffen. — 2öät;renb iä) noä) bar=

Aber nad^benfe, teid^t mir 3ofepl^e einen Srief : ec

fei in unfcret Slbroefen^eit oom ®orf gebrad^t roorben.

34 meinte SBunber ttJu^ e§ njäre, ba^ fd^laueSKäbs

$en aber fagte: gib äld^t, jQerr $eter l^at wo» auf

bcm .ffoni. ©0 war in bei* %l)at ©einer ge=

tränften @^re eingebend, ntad^te er äRiene, mir einen

?Proce6 ansuljängen; fo t)iel jtd^ aM hex ganj con«

fufen 3d)reibart abfel)en Iie|, fd^ieu er jebod^ nid^t

ungeneigt, beoor e& bal^in tarne, ®enugt^uung, unb

jn^ar mit baarem ®elbe, pritKitim Don mir an)tt«

nef)men. — red^ter ^eit erinnerte id^ mid^ jene^

ftäl^Iernen fino|)fd, momit ber @d^uft ben ^ul^rmann

bamal"^ prellte, ^ä) fc^tug fogteid^ ein fänberlid^

$apier um baS eb(e @d^au[tüdE unb legte ein paar

Seiten bei, morin id^ il^m anbeutete, mie fel^r man

fid^ guiüeifen irren fönne, unb ba^ ein Siebermann,

ber in ber @ile einen glatten £nopf für einen günf-

jeljner ausgab, e& eben aud^ pafftren laffen müffe,

wenn il^n ein 5lnberer einmal für einen ©algenoogel

na^. — ä)er ä9rief tl^at oöQig bie gel^offte äSirt

fung; ^Qerr $eter geigte i^n pdr feiner Seele, bod^

foQ er ftd^ geäußert l^aben, id^ I^Stte i^m {e^r an«

ftänbig Abbitte getrau.

9Jun fämen mir an ba)3 lefete ßapitel in meiner
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iSe^ä)xd)U, Dott bem ivoat mftd^em barf, bag

feine befonbern Sleise l^at, allein \ä) Ijabe bie ©ebulb

meiner vmfftkn Snff&m längft übec bie ®ebü^r

erprobt unb )o mag e^ für Jieute bcraenben.

^,äBie? wa^, igert iQofrat^?" tiefen mehrere

€timmen" ~ jefet fällt e§ ^^)nen plöfeUd^ ein, ^unc:

tum niad^en, je^t, ba e^ auf ba^ 3^^^ lodgel^t? ba

SHle^ DoS (EnDarjung ift? Stein, nein, baS gel^t nid^t

an, wir proteftiren fämmtlid^ !^

S)er ^ofratl^ aber rfldte getaffen feinen &tn%
iinb ba man i^n fd^on tannic, )o {prad^ i^m Sliemanb

nieiter tu.

,,9Bann werben mir benn nun bajS @nbe l^ören

fragten einige S)amen.

D morgen Slbenb, menn Sie rooHen.

„äSai»? ba l^aben wir ia SSaUl äOd wenn er bo«

nid^t wü^tc!''

(But — atfo übermorgen.

„%a reifen ©ie ja ab!"

„??reiU(^! Sl^re grau l^at e« nnÄ felbfi gefagt. •

.<Sel)t bod), ben ©d^alf! 6r woHte ung ma^r^aftig

t)en aHeft ol^ne äBeitered f^ulbig bleiben 1"

9lnn — war bie Antwort — bafe i$'« nur ge*

fiel^, id^ pßege biefen meiner ®ef4)id^te, ber
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fi4 int SSüefentUd^en übrigeni^ Don felbft ergibt/ nie

gerne er5äf)[en.

„S)art man ipiflen, warum?"

@ine @tUIe.

„®a^ fd^eint gefjeimnif^üott."

glaube unfern greunb beinoi^ iu t)er[teii)n

fagte (Sornelte, eine geiftüoHe, fiödift ItebeniSn)iitbige

Stonbine: „unb fo icl)x miä) felber bie SKeugierbe

plagt, ^ will mir bo<i^ }ug[eid^ gefallen^ bag von ben

geifterf)aften ©ingen, bic mir al^nen, ber fe^te ©d^Icier,

mä)t i^innjeggenommen luerbe. Sie mürben einem

faffc, bändet mid^, ju wxxtli^ unb tu nal^e, unb

mären menigfteng mit einer (^eitern Sarftelinng, lüie

biefe bod^ im ©an^en mar, faum ju oereinigen.

"

wai^ rief Oberft äRatl^et) l^ter mit l^alb lo»

mijc^er Ungebulb : „wa§> für Umftänbc ! SBtr müffen

abfolut jeftt irgenb einen @d^lu|, einen efpreffen

eä)hi^ belommen, unb menn mir i|n uniS felbft tp

jätjlen foUten/'

möchte mobl fo f(|mer nid^t fein/' f<>8te

Cornelic."

,,Eh bien! itf; nef)me @ie bei'm Söort, mein

fd^öned ^inb! (Sefd^minbe, geben @ie uniS eine;

l^übfd^e ®ti§se, bamit fi^ unfere Smagination pof

@d^lafenge^n beruhige/'

(Erfte," fing Sotnelie an, „mirb ^err t>on
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^Ho^m, ald i^m ber mertioarbige Xraum er^öl^lt

würbe, foßteicf) 5lnfta(t giir Äad^grabung 6ei fencti

SÖSeinfaergen öetroffen Ijaben. ©eroi^ gejc^ül; bie^

mit bec größten SSorfid^t/ unb itoar nUS^t anbete atö

bei 9tad)t, tljei(§ um ein 5(uffe^n oerf)üten, t^eil^

wül bti feieiUc^e @egen|tanb fo &rforberte. mat

bie fftad^t t»or S^prian. $err äRatceE etntangelte

tiid^t, bei gadelfd;eiii in feiner DflenjuKa^S^rai^t

$ferbe ben Ileinen 3ug geiiemenb anjufü^reii. $in

beffen SWitte ging ^err Strbogaft afe gauptperfon,

bann folgten ein Ijalh ®ugenb 5lrbeitei: mit bren?

netiben Satemen, @paten unb ^aden tool^I oetfel^.

S)iefe gefieimni^üotte ^roseifion, bie 3lnfunft auf

bem $lage, bie 2:^ätia{eit. bcc Seute bafelbft, mhü
lein lauted Sßort gefprod^eii toetben butfte, fobann

bie immer fteigenbe Sen)egung, ba man nad) einem

)iDeifttinbigen Kraben enblid^ auf ein @en)ölbe, }uleftt

auf eine fc^mate S^teppe ftögt, unb nun ber auiet»

iDtt^lte öüngling, bie gacEel in ber ^anb, fid^ jiDifd^en

@<l^utt unb Slrämmennerl ^inburii^ arbeitenb, ein engei^

ÄeHerd^eu betritt, rao er im aßen SDingen eine Meine

Derroftetc Äifte entbedt, l^ierauf, ui^t weit baoon,

^rau ^tml& un^eitooKe jtette unb enbli(| — o <Snt»

jücfen ! ein ^etle^ Häuflein ©olb, feine Zutaten !
—

funoa^r bai^ {tnb löftUd^e @cenen, bereu getreue älu^

malung ftd^ oSerbingi^ nerlolnen nrttrbe. äCOein bai^
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SBid^tigfte ift nod^ jurad. X)er Srmelgeift, ie nö^er

We -crfefinte ©tunbe fam, uerboppcfte, wie man Icid^

benfen fann, fein Seufzen, feine Unflebulb. 2luf alle

gäUe ntu^te bei; eble Sangling nod^ um äRittemod^

in feine SOBerfftatt gel^n, bie Äettc j^er^nftellen ; ein

fifelid^e^ ©ef4)äft,.n)obei er jeben Slugenblid beforfltc,

ba^ xf)m bev ®ei{i über bie 6d^ultet gu<Ie,*ob audji

bie Slrbeit förbere. ®ag 33räutd^en raar i()m b^cr

ber größte Xtoft; fie l^ielt i^m mmut^lid^ ba^ iäifyt

9lad)\)em et fettig toax, fd^tdte bad Dtelgetteue ^or
iiä) an, ba^ Sefete nnb Sebentlid^fte felbanber §u be-

ftel^en. Sofepl^e tnttpfte fid^ unb tl^tem Siebften bie

tnagifd^e Seibbinbe nm, bie groar nidjt jebe ©änfel^aut

Deci^üten, hod^ fonft por böfen SinfUiffen beroa^ren

bmatt. @o }og benn Stäutigam unb Staut bie
*

golbene J^elte jroifd^en fid^ Jiattenb, bem ©idjelfdiffe

)u, m nun bas Üleüiob unter ftiUeu @egen^fprüd^en

ben SBeOen übergeben warb. Sßie ftd^ bet @eift ba?

bei benommen unb roie grau Qrmel^ S)a4tlfagung •

gelautet, ntujj freilid^ ba^in gefteUt bleiben; genug

bag fie §ut Stulpe tarn. Segtettg wäre i^, xoa^ in

bem eifernen £iftd;en geroefen, unb faft noä) mc\)x,

voa^ für nieblid^ S)inge bai^ äSiaibfeget»SSolf in bie

9lifd^en unb Stilen be§ föniglid^en ©d^a^gemölb^

Derftedt l^aben mod^te. B^uerläffig fanb mau aud^

bet äBaibelönigin ifft AtSnlein batuntet, bad id^ mir
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fo gcf^l^tnacfüofl, fo ^kxliä) üorftellc, bafe ^erm
SrboQaft flleid^ aU 9)tobeE 511 feiner gröfeern Slrbeit

btetien tonnte, Don ber bie 993e(t bel^ouptet, fie fei ein.

3Wcifterftüd ber Äuiift; tüo aber ei(^cntlid) ber Äünftler

bie unoecgleid^lid^en, fon(t nie gefe^eneu ^^ormea

baju l^erna^m, ^at et ben Senten fteiltd^ nid^t gefagt

unb fanii and) biüig unter un^ bleiben/'

S)er iQofcat]^ läd^elte unb f))rad^: @ie ^aben itt

ber %^at, h\9 auf einige Jtteinigteiten, meine @e]^einu

ni{ie fo artig errat^en, bag id^ miä), gan§ im @rnft,.

batflber wunbem vxu% unb lein SSebenfen trage, j^ie»-

mit nteine ®efd^id)te für gefd^foffen ju erffären.

Sofort entfpauu fid; unter ben 3wfjörein nod^

eine Heine S)idfuffton Aber äSabrl^^it unb S)i<i^tttng,

in bem erjälitten Abenteuer. „SieDeid^t," fagte einer

ber ^errn, ein gorftmeifter, ^mMt^i bin id^ im

Stanbe, gerabe bie ^uptfrage betrifft, etniged^

Äid^t in ben 3ufammen£)ang ju bringen. 6^5 Ijatten,

ungefähr nor breigig Solaren, n)irlti(|i Stad^grabungen.

bei jenem ©d^töfed^en ftatt. ®in alter fjörfter meine«-

©d^iuager^, ber in ber 3lä^e bort begütert ift, erjä^lte

niel banon. äRan fanb einen langen, gewölbten^

tl^eilroeife nod^ gut erfjattenen ©ang. Gr 50g fid^

untcrtrbifc^ no^ eine @tredte in ben äSalb IjineiUr

mo er in eine »übe, fuft un^ugAnglid^e Sergfd^lud^t

auslief. 3In feinem anbern @nbe, ))ermut()Iid() in ber
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1flt(^tun(5 iia($ bcr Surg, roo er etroa nur cingeftürst

roax, entbecfte man Derfc^tebene, jum X^eil fofibare

48egenflftnbe, bie fd^toerlid^ onbeti^ ald burd^ Staub

bal)in gefomnien jein fonntcn. ^cr berüd^ttgtc %alU

^an , ber ftdS^ belanntUd^ im @pef{art uiib im Oben«

TOoIb lange umtjertrteb unb fein Scbcn in einem ®es

fed^t mit ftreifeuben Säuern burd; einen 33ü($)enidE)u6

t)erIor, foU an meuteren Orten fotd^e gel^etme Slteber»

lagen fjintcrlaffen [)aben. Slud^ im gebauten ^allc

fül^rten geioitfe Spuren auf i^n jurüd. Slun mar

€t \AW ixoat )U ber in bie ^rn Slrbogaft^S

SScraubung fiele, fd)on längft tobt, allein ma^ ^in^

bert uni^ anjune^men, bag in ber 3n)M<^^ni^i^

'

<iI)nIic[)eiS ®eme bad Sod^ entbedtt, ben norgefunbenen

Schafe auf gleid^e 2lrt oerme^rt, unb enblicf) auc^ ^errn

iKrbogaftö ^eUeifen fo gUidUid^ operirt l^aben möge?'^

3;nbef3 nun bie ©efeüfdjaft fic^ f)icrüber ftritt,

mar ber öofrat() ftill IjinauSgcgangen, fam aber fe^r

talb iDieber unb fal^ fid^ ringd im @aale um. 9Ran

fragte, ma§ er fud^e. 3^ tiidje meine Jyrau! üer=

fe^te er, bie id^ fd^on längft im tiefsten 6d^(af be^^

graben glaubte. 3t)r 99ette if} nod^ unberiil^rt!

„%ix^ fie^t bebenflid& au^!" fagte (Sornelic,

^menn man {te 36nen nur nidgt entführte, * $ert

^^ofratf) ! Sagt nid^t Sl^r Sd^afefäfttein ctmag ber*

flleid^en?"
*
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Sine (elonnte, angenel^me Stimme ^pta^ ^ier auf

einmal ^iutei: bem D\m ^eroor:

^309' nit barnnc^, mad^' {ein ©efc^rei,

Unb aUecbingd füific^ug fei."

unb fogleic^ trat ju angcmcinem 3>ubel Wabam 3Irbos

aud intern bunfeln ä^etfted. Sie ban!te i^rem

3)tanne feF)r animittjii] für aik ba^ Scfiöne unb ßute,

bad er i^c angebid^tet, beftdtigte jebod^, bag er im

®an}en {eineiSmegiS ein 9R&rd^en er^ö^It ^abe.

. 9l[g bie ©efeUfd^aft nun aufbrad^, unb Seberniann

fein &i^t ergriff, fprcid^ älrbogaft nod^ mit &orne«

Ken unb fagtc t^r ®tmö« in*« O^r. „3ft'3 mögtid^V
rief fie mit SSerrounberung, fo ba{3 bie 2lnbcrn in

bet S^l^üre ftel^en blieben. ,,äBiffen @ie aud^/^ ful^c

fic, (je^en 3^nc ßciüenbet, f)crau^ : „mv ber nerbätf^tic^c

ääegieiger mai auf ber ^eibe? — S)er äiitter uon

Sotmerg! (Sr martete ouf feinen Dfleren^cl.^

,,a©aö 2:eufel^!" rief ber Dbcrft. ,,9tuu benn

— @ut aiad^t, ^rr 9litter 1 S)ie iQä^ne {rä^en fd^on,

mi<| mertangt nad^ bem SSette!''



las Stuttgarter i^u|;elmännlettu

« * (Ein i^obolb flnt bin id^ befannt

3n bitjer ©tobt nnb n)«;t im 2anb

;

Sltetned.^anbtDerlS ein Berufter Xoav

(&m\% boc fieben^unbert 3a^r.

S)aS i^u^elbtob i4 ^b etba^^t
* «tt^ tolel feltfame 6tccl4 flcmo^

^of;[ t)or fünf{)unbert unb nte^r Salären, in

benen 3^U^n, al^ @raf ßbetl^arb t)on äSirtemberg,

ein topfcrcr Jltteg^l^clb unb rul^ntDottcr §err, nad^

langen, fd^redUd^en geloben mit beg beutf($en diexiß

Häuptern, mit bem ^ab^butger ätubolp^ unb beffen

Slad^fotgern , jumal aud^ mit bcn ©tftbten, baiJ

©dj^raabenlanb nun roieber ju 9lu^' unb ^^riebeii

fommen liejs^ befanb ftd^ in Stuttgart ein Q^u^tt^

gcfell, 9Jamen^ Seppe, bei einem 3Keijicr, ber i[;iii

nici^t gefiel, be^alb ec i^m auffagte; unb u)eU er

nie gar meit nor feine Saterfiabt l^tnauiSt gdomnten.
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ntd^t 6(tern, nod^ (Sefd^tDi^ec tnel^r f)atk, fo wax er

jeftt Sßitlcn^ ju tuanbern.

Sie le^te itadft, beoor et reifte, fajs er aUein in

bcr ©efellenfttniTncr auf (bie Slnbern raaren nod^ beim

iOkin ot^r fonft ä3efud^), jeiu ätan}en lag ge-

fd^itflrt Dor il^m, fein SBanberfiab baneben, ber l^übfd^

S5ucfc^e über l^ing ben ßopf, er raupte nid^t fo red;t

nmrum, unb auf bem Xifd^ bie älmpel brannte einen

grofeen grofecn SSuften. 3«bcm er jcfet auffd^autc nnb

nac^ bem Älämmd^en griff, bem S^d^en ju b^tfen, fal)

er auf feiner leeren Zrud^e ein frembed äRännlein

fi^en, furj unb ftumpig, e^ l)ättc it)m nid;t Inö jum

®ürtel gereid^t f)atu ein f^mu^igeS Sd^urifeU

um, Pantoffeln an ben S^ü^en, ped^fd^marje iQaare,

ba§u aber I;eliblaue, freunbüd^e klugen.

&otX grüg' bidS^, @eppel ilennft mid^ nit? ^d^

bin ber $ed^fd)iui(jer, ba« iQU^etnt&nntein, ber SIröftcr.

TOcife, bu bift ein bruüe^ Surger^finb, forgft

immerbar fflr anberer Seute %u^mü unb gebft bod^

felbft nidjt auf bem beften S^nq- ®^ bu uun morgen

reifen tuiUt, fo i)ab' id^ bir ftatt einem äBanberpfennig

Stiöad ntttgebrad^ von metner eipen J^rbeit: finb

©tüct^)dt)ub' , groei $aar, fd^au' b^r. 3)ie ©inen

legfi bu an, gleid^ morgen; fie Rieben fid^i na^i bem

unb retten nid^ betn Sebentang ; bie anbem aber

nimm unb fteH' fie untermegg an eine Strafe, uer*
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^ef)* mxä), un6ef(^ricn, wo SKemonb jufiel^t. Siel«

leidet bafe bir bein ©(üd nad^ Qa^r unb Sag einmal

auf gfü^tt begegneL äUiii^ l^afl bu l^iec no^ o^en^

brein etroaS pm SJafd^en, ein Saibrcin ^ufeclbrob.

@o Diel bu bat)on f(i^neib'ft, jo üiel iDud^dt immei; tpie^

bet nadft im 9iati|eit ober fioften^ menn bu au^ nur

ein Släuftlein finger^breit übrig bei)ältft. ©anj foUt

bu'i^ nie aufie^cen, fonfi ift ed gor. &l^üt' bi(i^ &otU

unb tl^u' in XOem mie id^ fugte. Stod^ etniS: fommfl

bu etn)a iu'^ Dberluiib, Ulm uiib gen ^laubeuren,

unb finb'ft oon ungefäl^r ein Slöftlein Slei, nimm
5u ^anben unb Bring^g mir. — 5Der Seppe ocr*

fprad^'d unb banfte ge^ienienb für ätdeg ; bo^ ^önn^

(ein aber mar in einem ^ui oerfd^munben.

3lun jaud)5te ber ©efelle überlaut, befd^medte balb

bad Srob, befd^aute. balb bie jmei $aar Sd^ui^e.

Sie fallen jiemlt^ aM mie er fte felber mad^te, nur

fie feine n)unberUd^e Stiche Ratten unb ^übfd^

mit einem %oxUn, xoü^n Seber aufgefüttert marea.

@r sog fie an, fpajicrte fo ein ®u$enbmal bie Äam=

mer auf unb ab, ba i^m benn in bec ^r^e freilid^

nid^tö »efonbered non ®l&d paffiren moOte. Sot«

nad) ging er ju 93ett unb )ä)lkf bi^ ber 3Worgeu

rol^ n)urbe. S)a bändet' ed ii^n, aU menn i^m ge»

manb Köpfte, ^luei, breimal, red^t oeme^Rd^, bog

er jöl^UngiS euoad^te. S)ie älnberu ^öxUn'ä aud^,

Digitized by Googl



115-

t)0(3& fd^Iicfcn ftc gteidS wiebet ein. ffia« l^aBen tneine

oier Etappen getrau! badete er unb l^oid^te ^in, allein

ei^ rttl^rte unb regte ftd^ nid^td miß.

9110 er nun ftp unb fertig an^ejogeu ftanb unb

gax uergnügt auf feine gü^e uieberfal^, fprad^ er:

jefet laufen xovt bcm Xeufel etn Sein weg ! jefct taufd^e

id^ mit feinem Orafen! — SDSo^I unb gut; nur eine

itleinigfeit l^ot er t)erfe]^n: er l^at ben einen @<i^ul^

t)on feinem %\ax mit bem einen üom anbcrn üer=

toedjifelt. 3lc^ mer il^m baö gefügt l^ätte!

@o fd^Ud^ er benn leid bie Stiege hinunter, bie

SKeifteriSleute md)t ju roeden; benn 2lbid^ieb ^atte

er geftem genommen, un]^ jiatt ber @uppe a6 er

ßlcid^ ein tüd^tigcS Stfldt ©d&nifebrob in mSl^renbem

©e^en. ©o etmaö ^atte er nod) niemals über feinen

9Runb gebrad^t, n)ol^l aber oft oon feiner (Srogmutter

gcl^ört, bafe fie einmal in it)rcr Qngenb bei einer

Slad^barSfrou ein @tü(flein oom dd^ten befornmeUr

ittib bag ef^ eine üngfite oon 99rob brum fei.

2Bie er je^t Dor bem oberen %l)ox brausen mar,

jiDeen Sogenfd^ilffe ober brei, lam er an eineäSrüde:

ha mu^te er ein loenig nieberfit^eu; bie Sll^firme feiner

aSaterftabt, ba§ ®rafenf(^to6, bie Käufer unb3Jlauein

nod^ einmal in ber äRorgenfonne befel^en; bann, el^'

er weiter ging, fiel i£)m nod) ein : bier fönut' id^ ba4

$aar &d^u^ auf ben Scüdenranb fteUen. @r tl^iafd
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itnb jiO0 ffitM. — (Sitte 6tutibe übet bie Sßetttftetg

^inaug fotnmt er in einen grünen SBalb. a?on nns

fiefftl^i: l^ört et auf einer @i(i^e ben blauen SRontag

fd^reien, wet^e» ein furjTOeifigcr SSogcI tft, ber feinen

Spanien bat)on bat, bafe er immer einen Xqq in ber

aSiod^e mit bev ältbeit audfefet ; ba fingt er niii^ti^ ai§

gd^etmenlieber nnb fd^nnt gemäd^tid^ ^n, wie anhexe

SSögel i^re SKejier rid^ten, brüten unb i^re Ewigen

A^en; bie feinigen Ireplren i|im aud^ orbin&r, bej^«

tuegen er ein $Rarität§t)orieI ift. ©o einen mn^ id^

l^aben! benft ber ©eppe: id^ biet' ibn einem großen

$crm an untertoeg«. (Sin fonbetet Sögel ift oft gern

jniei Äälber toertf), bie igepfi^aner l&aben i{|re Äird^

meil^ um einen (Sudigaud^ verlauft: toenn id^ nuv

einen %^)akx löfe, t^nt mir'ö moJ)!. 2Bie fomm' \6)

nur gleid^ ba l^inauf? — Seiner Sebtage l^at er nie

Nettem ISnnen, bie|mal aber ging% ald litten i^ret

6ed^^ an {[)m ge)dt)oben, unb mic er broben ift, ba

fielet er fieben S^nge fUlgg, mit blauen köpfen im
Slefl! (gr fhredt fd^on eine i^anb bamad^ — frad^!

brid^t ein fauler 9lft, unb brunten liegt ber ©^ufter

— bag er nid^t igald unb Sein brad^, toar ein

SfSunbcr. ^i) meife nld^t, fagte er, inbem er auffianb

unb bie platte rieb, icb oon bem $ed^f4iu)i(er

benfen foU; baiS ift lein mutl^iger Snfangi

3u feinem 2;roft }0g er fein ©d^nifebrob au^ bem
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^njen unb fanb baffelbe mf^xli^ bAm^ f4on voxAec

tunb unb ganj geroad^fen. 6r iprad; bem Saibfcin

abec im ü0lar|d;tren fo lang ju, bt^ i^m ganj übel

iDatbr unb b&ttcbte ibn, er fi<^

Urbru^ baran geijeffen. eci'^ brum! ein SpriW^tein

fagt : ift* nun gefd^ledet, bad uintmei; tledet.

6ein 6tnn war affermeifl auf Sugi^burg ober

dlegen^burg gerid^tet, benn biefe @tabte l)atte er oor

tuand^en anbem läi^men l^ören; juodrberfi tooQte er

iiber nad^ Ulm.

Sliit großen greuben er balö x>on ber 33empf*

linger $5be bie 9Ub, ald eine louttberfame blaue

9)Jauer au^geftrcdft. 3lii)t anber^ l^atte er immer

bie fd^^önen blauen ©ladberge gebadet, ba^inter, toie

«um il^m al& ftinb gefagt, ber Aönigin von @aba

©d^nedengaiteu liegen. ®od^ luar iljm lüo^l beEüunt,

bai oben weithin n)ieber S)örfer feien, atö: 9b^«

tingcn, 3^^wingen, getbftetten, ©Uppingen, burd&

weld&e fämmtlid^ nad^einanber er pajfiren mußte.

3<tt ftd^ auf ber ©trage ein ©dj^i^nfärber«

gefetl QU il;n, gar fel)r ein nafeiueifeS Sür)d;d^en,

(piftig uub mifeig, mit S3adeu rojeurotbr ©Uftäuge-

lein, ein fd^mai^ jträufelljuar ba}u, unb fd^roa^te

ober pfiff in @inem meg. 2)er Seppe ad^tete nid)t

tnel auf i^n, }uma( i^m eben ie^t etioai^ im Aopf

umging, bai^ ^älte er ftd^ gern adeln im ©tiOen
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äberlegt. Sm äBeg fUinb eine Aetter, mit einem um
gelegten 2rog baoor, auf biefen fefet' er fi(^, ber

SJeinung, fein SSeggenofe' fott weiter ge^en. ®er

ahn matf ft^ feitw&ttd l^nter il^ in'i» &ta& unb

\ä)mx balb cingcfdjfafen, üon ber igiße müb.

war ed ftiU um^er; ein eintige^ ^eimletn fang am
flttubigen Sloin fo feine HBeife o^n* äuf^ören fott.

ßnbUd^ ba fing ber ©eppe üor [\ä) felbft, bod^

laut genug, )u fpred)en an: Seftt mii idf m& id^

tlju': \^ rottV ein 6d^eerenfd)(eifer! ®o xä) fydt

^ gel^' unb fiel)', judt'^ mid^, ein 3lab ju treten, unb

fottt'd ein @pinnrab fein! (2)em mar ami^ tid^tig fo

unb tonnte gar nid^t anberS fein, benn einer feiner

©d^nl)e war für ein 9J?äbrf)en gefeit unb gefegnet.)

S)ie Sürt non Sd^leiferei— fo fpra^ ber @epp emeiter

— mufe ßiner bod; balb fönnen, unb )o ein Äerl

fü^rt feine äSerfftatt luftig auf einem 6<^ubfarm

bur<i^ bte äSelt, fielet aOe Xoge eine onbre @tabt, ba

pflanzt er fid^ im (Bd)atkn an einem 9Karft=©d auf

unb brel^t feinen @tetn, ba^ bie gunlen wegfliegen.

Sie Seute mögen fpred^en fte woDen, baiS ift jegt

einmal mein S3eruf unb mein ©enie, iä) fpür'i^ in

aQen (Sliebem; unb mo mir red^t ifi l^at mein ®§ni

feiiger einmal gefagt : ber ©eppe iji unter bem ßcidN»

be^ äöe^fteinjS geboren.

Sei biefen Sieben rid^tete {id^ bad ^berlein l^alft
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in bie ^öl^': ber ift ein Se^fopf! hai^it eS: unb id^

bin meinet Sebent neben i^m nid^t eine^ ©laubenö

Sftnge fiii^et; — ftanb foci^te auf, ^i^lx^ fi$ ^imotf^,

in einem guten Sogen über btt« SCdferfelb, unb fuigete

fobann ber graben Strafe mii}, al§> brennte H)m ber

Steig, äRe^ingen gu. S)ei: Sd^uftet, n)eI4ec enbUii^

au6) aufbrad^, fab if)n von SEeitem rennen, argwöhnte

aber niä^i^ unb }og feinet ^orfa^e^ l^eiilid^ vergnügt

bemfelben ^Ceden |u. Mm roit fd^aute er l^od^ auf,

ba aUe Seute bort bie Äöpfe mä) i^m au^ ben gern

^ern ftredten unb i^m bie Sinber auf ber ®affe, an

{tDonsig, mit @efd^rei nad^fprangen unb fangen:

©d^eerajdjleifer, m^, toe^, m^,
Safe bei' 3^äble fc^nurr«!

©tu'^gart ift graufie ©tabt,

S)er ©eppe fy\ik einen ©tiefetejorn, fc^roang

Sfter feinen ^notenftod g^en ben &^mxm, fie

fd^rieen aber nur um befto ärger, unb alfo ma$f er

fid^ fo {)urtig er nur fonnte au§ bem 3Be)penne[t bin*

auü. 3loif t)or ber legten ^ütte brausen l^örte er

ein 6timmlein oer^aHenb im SBinb

:

e<itm\6)Uii€x, m^, m1$, n)e|{

Sr l^fttte für fein Seben gern ben ^Srber, meld^er

i^m ben $of[en fpielte, ba gehabt unb i^m ba^ e^eU
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getudt, loie ec'i^ x>erbiente, ber aber blieb im Ort

iuxüä, roo et in Stbeit ftanb. ®onft nMir bet SSH^t

in ^ü^iugen ba^eim, roie er bcm 6cppe fagte.

S)er(elbe lieg fid^ ben erlittenen @<i^impf nid^t

attj^u lang anfechten, no^ feinen Sorfafe baburdj

beugen. 6r mad^te feinen Srott fo fort, unb roiber»

fu^r il^m biefen Xag ni^td weiter von Sebeutung,

ai^ baft er etU^niat red^t^ (^ing, too er linf^ gefollt

l^ötte, unb ^iuwieberum ltn!d, wo e$ red^ts gemeint

loat; bad fretttd^ nad^ bem S^^d^i^ Steif'be«

fd^reiber fd^on gar öie ^Irt nid^t ift, um geitig unb

mit menig fioften an einen Ort }u Kommen.

Sinflmeilen langte e9 bod^ eben nod| bi^ lltad^,

n)0 er jur ?lad&t{)erberge blieb. 2lm SKorgen ging'jS

l^inauf bie l^ol^e Steig auf bai^ (Sebirg, nid^t ol^ne

üieleS ©töl^nen, benn fein einer 6d^u^ — er mcrfte

eö fd&on geftern — ^atte i^m ein ^übneraug gebrüdt,

boS mad^e i^m ju fd^affen. S)a mo bie Steig am -

6nb ift, ^otte er jum ®\ni ein gute^ 33äuertein au^

©Uppingen auf einem äBagen mit etmai^ Sdi^reinmerf

ein, baiS l)teg il^n ungebeten bei ifym aufft^en.

SIU fie nun eine äöeile fo, bie gro^e ßbene {)ins

fai^renb, bei einanber fagen, fing ber ä3auet an: 9Rit

Sergunft, i mu«§ jefet bod^ fürrai^ig frog*": gcft, 3l^r

finb g'roi^ * ^rel^^r? — aCßarum? @i, fprad& bag

Säuerlein unb fa^ auf beiS ®efellen gug: bo ber

^ i^u.^cd by



121

^mtab axbüVt aUfoct, tna moi% ec mü<^| öU' mei'

iriet Siabet ttett«!

2)er Seppe fd^ämte fid^ ein wenig, im ^erjen raar

€t abec feltg fcol^ unb ba(|te: l^at mir ber äSauer ba

€in Sid^t aufjtcd^n müffcn! Stuf einen ©rel^fln^t

toid'S mit bic l^inaud unb anberft nirgenbd l^ini

^on nun an vm ber Sci^fter wie ein untgeioenb^

ter .öanbfd^ut), ganj ein anbrer 3rtenfd^, gefpräd^ig,

luftig, langte ben Sd^niftlaib ^eraud, gab ü^n bem

^Muerlein bilS auf ben Stnfc^nitt, fagenb: Heber

aKann, be§' bin iä) fro^, ba& 3Öt niir angefe^en, ba§

td^ ein S)rel^r bin! — Qa, fprad^ ber ä(nbere, feK

ift gu^t ntcrP, — 5Der Sllte faute einen Sijfen unb

mad^te orbentUc^ bie 9lugen ju babei, fo gut fd^mecEte

e& iffvx; bad Uebrige ^l^ob er a\& igeimbringeni^ auf

für 2öeib unb Äinber. ®arnad^ warb er rebfetig,

er^ä^^lte bem @efeQen Slderlei; vom ^anf« unb ^lad^^^

bau auf ber ältb; wie fie im SBinter gut in iSften

ftro^gebedften Kütten fäfeen, ingteid^en raie man fotd^e

S)ä<i^er mit befonberer jtunft oerfertige. älud^ mu^e
er i^m ine{ bu fagen oon Stoubeuren, einem 6tftbt«

lein unb Älofter im X\)al, jroiid^en mäd^tigen greifen

gelegen; ba Imnme er ^inburd^ unb möge er ftd^ \a

ben aSIautopf aud^ befd^auen, mie aUe 3^^^^*^^ ^'^W"-

®u aber, mol^lgeneigter £efer, laf(c bid^ , bertoeil

bie SBeiben fo jufammeirbiikuriren, aud^ ettid^er 5E)inge

Digitized by Google



122

befonberd berid^ten, bie, ob fte fi<i^ }ioar lang oot©q)pc*

3eit begeben, nid^t^ befto nttnber ju biefer ©cfd^id^te

gel^ötetu äiemitnm l^ienac^ bie toa^ce unb anmut^ise

IJiflorU 9011 hit fi^öntii Jbui.

S)€r S3(autopf ift ber gto^e cunbe ^{f^l eine»

lounberfamen OueOd bei einet j[Sben ^elfemoanb gleid^

hinter bem Älofter. ©en SKorgen fenbet er ein g[ü6=

ci^ aui^, bie ^{au, mlöft ber S)onatt jufaiU. 2)tefer

%exä) tft einnÄrtÄ ime ein tiefer 3;ri$ter, fein ffiaffer

ift von garbe ganj blau, fcl^r ^errli^, mit SBorten

ni^t wo^I )tt befdirteiben; loenn man H abec f^öpf^'

fielet eö ganj l^eH in bem ®efäfe.

3tt unterft auf bem @ninb fa| el^mold eine

SBSofferfrau mit langen fltegenben gaaten. ^fyc Seib

war allenthalben wie eine^ tdE)önen, natürlid^en SBeib^r

bieg Sine aufgenommen, bag fie smifd^en ben Stngem

unb Se\)en eine ©d^roimmtiaut ^atte, blü^roeife unb

)arter ein ä3latt oom 9Robn. 3m 6täbtlein ift

nod^ l^eu^utag ein alter 9au, normate ein Raiten?

Hoftcr, l^ernad) einer großen Söirtl^fd^aft eingerid^tet,

unb ^iti barum bei ätonnen^of. S)ort ^ing oor

fe($^5tg l^al^ren nod^ ein Silbnig von bem SSaffer»

meib, Iroft SRaud^ unb Sllter nod^ mol^l feuntUd^ in

ben färben. S)a b^tte fte bie iQftnbe tret^meU auf

bie aSruft gelegt, i^r Slngcpd^t fa^ meifeUd^, bai^
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' Qauptfym f^iDois, bie SSbigen aber, wdi^ fe§r grojl

toarcn, blau. Seim Soff l^iefe fic bie arge Sau im

2opf, aiiä) ml)i bie t^^öne Sau. ®cgen bie 50len?

f^en erjetgte fie ftd^ balb böfe, balb gut. 3u StiUn,

wenn fie im Unmutl; ben ß^umpen übergelicn liefe,

tarn @tabt unb £(oftet in ©efal^r, bann brauten i^c

bie Sflrget in einem feierlichen Xuf^ug oft ©efd^enfe,

fic 5U begütigen, ai^ : ©olbs unb Silbergej^irr^ Sed^eC/

@(balen. Keine SKeffet unb anbre S)inge; bawibct

}tDar, ate einen ^tbnifd^en ©ebraud^ unb ©ö^bienft,

bie ^ön(6e reblid^ eifeiten^ bis berfelbe aud^ enblic^

ganji abgefteHt morben. So fetnb barum bie äBaffer»

frau bem ^tofter roar, gefd^al^ eg bo($ nid^t feiten,

wenn ^ater (Smeraii bieDrgel brüben fc^Iugunb fein

SRenfd^ in ber 9täbe war, bag fie am (id^en %a% mit

falbem Seib l^cxan\ tarn unb jufjord^te; babei trug

fie iuweiien einen ^ran) oon breiten 8lättem auf

bem ftopf nnb and^ bergteid^en um ben Qaü.

ein fred^er §irtenjuug belaufdt)te fie .einmal in

bem* ©ebüfdj^ unb rief : $ei , Saubfrofdj^l gtt'd guH

Setter? ©efd^mitiber ate ein Sü^ unb giftiger ate

eine Otter fuljr fie ^erauS, ergriff ben Änaben beim

@dbopf unb rijs ibn mit hinunter in eine ibrer naffen

fiammern, too fie ben otjnmäd^tig geworbenen jäm^

merlid^ t)erf4)madS)ten unb verfaulen (äffen moSte.

Qdlb ober fom er mieber )tt fid^, fanb eine %^
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unb tarn, übet (Stufen unb (Sklnge , bucd^ i'iele @e»

'

mdd^er in einen fd^önen ©aal. ©icr xoax eä Ucbtic^,

fliufam mitten im SOSinter. einer ©de brannte,

inbem bie Sau unb i^re Sienerfii^aft fd(^on fd^Iief,

auf einem ^)o^en ßeud^ter mit ßotbencn SSogelfufeen

atö ^a^tUci^t eine SlmpeL ftanb Diel U^ü^t
^au^ratl^ l^erum aif-ben SSSSnben, unb biefe waren

fammt bem (Sftrid^i, gauj mit SEeppid^en ftaffirt, 33ilb*

niebetei in allen ^rben. S)er Itnabe l^uttig nal^m

baS Sid^t l^erunter von bem ©toi, fal^ fid^ in 6ile

um, loud er nod^ fonft ermifd^en möd^te, unb griff

üM einem Sd^tanl etoad ffexoM, baiS flal in einem

Beutel unb luar mäd^tit^ fd^mcr, begrocgen er oer^

meinte, ed fei @olb; lief bann unb tarn oor ein

ecs^ed $föttletn, bad mod^te in ber Stde gut §n)0

gäufte fein, fd^ob bie SHiegel jurüct unb ftieg eine

fketnetne 3^tet>pe l^inouf in untecfdtiieblici^en älbfäfeen,

balb tinid, balb lieber red^t^, gemig t)ierl^unbett

©tufen, bi^ fte ^ule^t aui^ingeu unb er auf unge^

tftumte Jtläfte ftie|; ba mugte er baiSfiid^t bal^inten

laffen unb ftetterte fo mit @efal)r feinet Sebent nod^

eine ©tunbe lang im f^inftern i^in unb i^er, bann aber

bra<|te er ben ftopf auf einmal auil ber (Erbe. (E4

war tief )}lai)t, unb bider 2ßalb um i^n. 211^ er

nad^ oielem 3rregel^en enblid^ mit ber erfteu SRorgen«

l^eUe auf gäuge $fabe {am unb wm bem ^^etfen auiS
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bad @täbilein unten exblxäte, verlangte i|n am %a§

in feigen, rm^ in bem Scutel Tüäre; ba war e§ rceiter

nid^td aU ein Stüd 33(ei, ein fd^merec ^egel, fpannen-

lang, mit einem Oe^r an feinem o(em @nbe, met^

vox 2llter. ^oxn roarf er ben ^funber roeq,

in'd X^al ^inab, unb fagte nad^^ec voeitei Sßiemanb

9on bem Staub, meit et beffen f($ämte. S)od^

fam Don i^m bie etfte .^unbc oon bec äBo^uung ber

äfiaffetfcau unter bie &ute.

Sinn ift p roiffen, baS btc fd^öne Sau mä)t ^icr

am Drt ju ^aufe voai; öielntel^r wax fte, a(§ eine

gürftentod^ter, unb jmar tm SKutter Seiten l^er l^lb«

mcnft^lid^en ©e6(üt§, mit einem alten 5Donau=9lij'

am fd^n)arien Weer Dermö^lt. 3}{ann verbannte

Ite, barum, ba| fie nur tobte llinber l^e. S)ad

aber fam, meil fie ftetö traurig rcar, o!)u' einige be«

fonbere Ur{a(i^. S)ie @d^n)iegermutter i^atte il^r ge»

meiffagt, fte m9ge e|er nid^t eineiS (ebenben Ainbe9

gencfcn, bi^ fie fünfmal oon ^erjen gelad^t i)obcn

mürbe. 93ei'm fünften äKale mü^te etmad fein, bad

bürfe fte ntd^t n)iffen, nod^ aud^ ber alte 9li;. @9

roottte aber bamit niemals gtüden, fo üiel aud^ i^re

2eute be|l^lb anmenbeten; enblid^ ba mod^te

pe ber alte Äöntg ferner nid^t an feinem ^ofe leiben

unb fanbte fte an biefenOrt, unmeit ber obern S)onaUf

m feine @d^mefter mol^nte« S^ie @d^miegermutter
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l^atte ii^t; )um S)ienft unb 3^ttoectt;eib etUd^ Aammec-

^ofen unb SRSgbe mitgegeben, fo muntare unb Iluge

3Räbd^en ate ie auf ©ntenfügen gingen (benn raaS

von bem flemebten Stamm ber SSaffenoeibec iii, 1^
te(^tc 6ntenfü6e); bie jogen fie, pur für bic Sange«

weite, fed^ömal beg Xaqe^ anberg an — benn an^tv

fydb bem Sioffec ging {te in töftlid^n @emänbem,

bod^ barfug — , cr^äbften i^r alte ©efc^iid^ten unb

fSR&xen, ma^ttn 'Müfxt, tattjten unb fd^citen x>oi i^c.

Sn jenem Saal, bann ber ^tttenbub gemefen , roax bet

, §ürftin il^c ©aben ober Sd^tafgentad;, oon roeld^em eine

Xwpit^ in ben Slautopf ging. S)a lag {ie man(i^

Ildbcn %aQ unb mand^c Sommernacht, ber Äü^tung

ujegeu. 2luc^ l^atte fie attcclei luftige Siliere, u)ic

Sögel, XüSS)a)m unb SKffen, oonte^mlid^ aber einen

poffigen 3^^^9 ^
hnxiS) meldten üormat^ einem Dljm

bec e$ürftin war oon eben foU^er Xraurigfeit geholfen

motben. Sie ffrfelte alle 9benb S)amen§ie]hen, Sd^ad^-

jagel ober ©d^af unb 3BoIf mit i^m
; fo oft er einen

ungefd^idten 3ug getrau, fd^nitt er bte tareflen (Stf

ftd^ter, feineiJ bem onbcm glcid^, nein immer eine«

ärger atö ba^ anbere, bag aud^ ber roeife ©alomo bod

Sad^en nid^t geleiten ^te, gefd^meige benn bie Stam

merjuiigfern ober bu felber, liebe Seferin, macft bu ba^

bei geioefen; nur bei ber fd^önen äau fd^lug eben gar

niii^ an, laum ha% {ie ein paar SRal ben SRunb oerjog.
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& fonten aOe gal^t um SBtntetd Xnfang Sotett

Don ba^eim, bie Ilopften an ber ^aUe mit bem ^am«

mer, ba frügen bann bie Sunsfem:

äBec po^et, bag einem bad $ev3 erfc^ridt?

tlttb jene fpra(35en:

2)er ilöntg fc^icft I

®cbt unä roal^rl^aftigctt ©efc^eib,

SSktd Olttf8 Sic ia5t 0ef((afft bie BeU.

Unb fie Jagten:

SBit (a(eit bie fembiflen Siebet gefunfieii,

Unb l^eit bif fembi^en SSn^e gehNningen,

(SeiDotmen idos ed um ein l^am 1 —
ffmnmi, (lebe Herren, ttbev'd 3a(t.

@o sogen fie n)iebet nad^ igauiS. S)ie ^au vm
aber üor ber Sot[d^aft unb barnad^ flet^ nod) einmal

fo traucig.

3m Slmtnenl^of war eine bide SBirtl^in, ^rau

83etl)a ©ex)|oIffin, ein fro^e^ Sieberroeib, d^riftlid^^

leutfelig, gütig; iuntal an armen reifenberi ®efeKen

bemieg fie fid) afö eine re<j^tc f^rembenmutter. ®ic *

äBirtl^fd^aft führte {umeitt i^r äUfter ©o^n, ©tep^an,

melii^ nere^Uil^ vm; ein anberer, Xaoer^ mt
RU)\itxtoä), j^mo SCödjter nod) bei i^r. ©ie [jatte

einen fletneu ^üd^engarten uor ber @tabt, bem £opf

{unöd^f^. Site fie im ^rü^jal^r einfi am erften marmen

%ai bort war unb t^re Seete rid^tete, ben Sappi^,
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ben 6a(at ju faen, Sol^nen unb 8^^^^ 3^ fteden,

befa^ fie fid^ oon ungefähr au6) einmal rcd^t mit

äBo^tgefaOen loieber bad f(i^one b(aue ä&affer über'nt

Baun unb mit 93erbru^ baneben einen alten garftigen'

&ä)nttS)üQcl , ber )äfinhete ben ganzen ^lag; na^m

alfo, toie fie fertig war mit i^rer älrbeit unb ta&

©artetit^ürlein tiititer fid) jugemad^t Ijaik, bie ^adfe

noc^ einmal, rig fünf bad gröbfte Untraut an^i, erlad

et(t<i^e AürbtiSlem' auiS il^m @amenlarb unb ftedte

I)in unb iDieber einen in ben ^anfen. (2)er 2lbt im

Atofter, ber bie ä&irt^in, ald eine faubere grau, gern

fa^ — man l^fttte pc nid^t Uber ©ierjig ^abr gefd^äfet,

*

er felber aber raar gleid^ ibr ein ftarfbeleibter iperr

— ftanb jufi am ^nfter oben unb grüjste b^ber,

inbem er mit bem ??inger brobte, atg f)alk fie 5u

feiner 38iberfad()erin.) S)ie ä&ü)iung grünte nun ben

ganzen @ommer, ba^ ed eine ^uSe mat^ unb

Idingen bann im §erbft bie großen gelben Äürbi^ an

bem älbbang* nieber bid ju bem Xeid^,

Sefet ging ein«mate ber SSBtrtbin %o^iex, 3utta,

in ben Heller, n)0)elbft fid^ nod^ von alten 3eiten ber

ein offener Srunnen mit einem fteinemen haften

befanb. Sei'm ©d^ein beS ßid^tg erblidtte fie barinne

mit @ntfe^en bie fd^öne £au, fd^n^cbenb bid an bie

Srufk im SStoffer; fprang ooOer äbigfi baoon utdi

fagt'^ ber 'SHutitx an; bie füid^tete fid^ nid^t unb

Digitized by Googl



129

^eg aMn |inuntet, litt aa^ nxätt, ba6 i^i ber

Q6f)n }um ©d^uft nad^fol^e, toeil baS Sßeib nadt

toar.

iOet nmtibetUd^e fpvad^ btefen @tttg:

2)te äBafferfrau ift fommen
®c!ro(§en unb gefc^njommfn,

2)ur(^ ©äuge ftcintg, roüfl unb fraiiS,

3ur äßirt^in in bad 92onnen^aud.

6ie (ot fl4 meitietl^aU» flciftitt,

aReiti' 3:oi>f 0ffi^fltt

äRU 9tfi4Üti unb mit ^Kaufen,

@ie l^tte einen Areifet oM toafjerl^ellem @tein

in t^rcr fianb, ben gab fie bcr SBirtljin unb fagtc:

ne^mt biefe^ ©pieljeug, liebe grau, }u meinem Slm

gebenfen. werbet guten 9ht|en bauon l^aben.

S)enn jüngfll^m Ijahc \d) geljört, lüie 31)1-* ©ureiii

@acten bei; Slad^bacin flogteti (Euci^ fei fd^on auf bic

Air^mei^ angfl; roo immer bie Sflrger unb Säuern

ju Unfrieben länten unb SWorb unb Sobtfd^Iag ju

befal^ren fei. ^btifyäbtn, liebe grau, menn wieber

bie ttunlenen ®äfle bei %ani unb Streit be«

ginnen, ne^mt ben Siopf jur ^anb, unb bre^t i(;n

WC ber £l^ür bed @aatö im Oel^m, ba mirb man

l^ören burd^ ba§ ganje ^au§ ein mäd^tigc^ unb berr«

lid^e^ ©etöne, bafe Sllle gtci(^ bie gdufte raerbcu

Piden laffen unb guter S)inge fein, benn ja^Ungi^ iji

Wth 1 1 f ^«nmcUc Ci|8^Iiinaftt. 9
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ein 3^ber nüd^tern unb gefd^eibt geworben. an

bem, fo mtfet Sute Sd^ürje auf ben Xopf> ba

roideft er fid) al^bafo ein unb lieget füHe.

@o rebete bad äSaffermeib« ^rau äSetl^a na^m

vergnügt ha§ flieinob fammt bet golbenen €d^nur

unb bem galter von (Sben^ol^, rief H)xex S^od^ter

3utta ^et Cfie ftanb nur l^inter bem firautfa^ an

ber StaffeO/ n)ted ii^r bie ®abe, banite, unb lub bie

grau, fo oft bie ^eii i^r lang roäx\ freunblid^ ein

)u fernerem SBefuci^; barauf baiS äSeib. i^inabful^c

unb üerfd^wanb.

6^ bauerte nic^t tancj, fo würbe offenbar, md^*

einen ®d^| bie äBtrtl^fd^aft an bem Zopf gemann.

®enn nid^t allein, ba| er burd; feine Äraft unb l^o^e

ä^ugenb bie Übeln ^änbel aUejeit in einer £ür}e

bftmpfte, er brad^te aud^ bem &a^f)aM batb erfiaun?

lid&e ©infe^r juiuege. äßer in bie ©egcnb tarn,

®emein ober SSomel^m, ging i^m'p lieb; infonber»

l^eit lam balb ber ®raf oon gelfenftein, oon Sßtrtem?

berg unb etlid^e gro^e ^Uälaten; ja ein berühmter

^er}Og aui^ Sombarbenlanb, fo bei bem £»er)oge oon

33ax;ern gaftraei^ roar unb biefe^ 23ec3§ nad; g^ranf-

reid^ reifte, bot oieled ®elb für biefe^ Biüd, wenn

ei^ bie SSHrt^in laffen moSte. ®emi| aud^ mt in

feinem anbern Sanb feine^gleic^en ^u fe^n unb

|ören. @rfit, menn er anl^b fid^ j)u breiten, ging ad

u^ kju.^cd by Google
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bowcement ^er, bann Hang ftärter unb fkärter, fo

f)od) Tüic tief, unb immer j^errlid^er, al^ roie ber

€d^ail t)on Dielen pfeifen ^ ber quoQ unb {tieg burd|

üUe ©tocfroerfe bi§ unter bag ®ad^ unb bi^ in ben

AeUer, betgeftalt, ba^ ade äSänbe, S)ielen, @äulen

unb ®elänbet fd^tenen baoon etfüSt su fein, $u

tönen unb ju wetten. SD3enn nun ba^ 2uc^ auf

i^n geworfen würbe unb er o^mcUdttg lag, fo l^örte

gleid^rool^t bie SBlupf fobalb nid^t auf, e« 50g Diet

tne^r ber au^gelabene Qdjwaü mit ftarfeni ^^Ungen,

S>röl^nen, Summen nod^ nH>l^l bei einer SSiertetftunbe

^in unb Ijer.

Sei un^ im @c^n)abenlanb l^ei^t fo ein Xopf aud

6oI§ gemetnl^n eine ^abergeiiS; ^rau Setl^a tl^rer

toarb nad^ feinem üornel)mften ©efd^dfte injägemcin

genannt ber Sauren^Sd^maiger. @r mar gemad^t

cM einem großen Smetl^pft, beg'9lamebefaßenmtll:

miber ben Sirunf; meil er ben fdjiuereu 3)un)t be^

SBrind gefd^minbe aui^ bem Ropi oertreibt, ia fd^on

oon ainbec^inn baroiber t^ut, ba§ einen guten 3^^^^^^

ba^ @e[ige berühre; barum i^n au4i loeltlid^ unb

geifttid^e j^enen fonft häufig pflegten am langer ju

tragen.

Sie äBafjerfrau tarn jeben äßonb einmal, aud^ je

unb je unoerl^offt gtuifd^cn ber S^it, raefe^atb bie

SSiirt^in eine @d^ette rid^ten Ue^, oben im jQau^, mit
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einem S>ra^r bec lief ^ecunter an bet aSkinivbeim

SBrnnnen, bamit fic [\ä) gteid^balb an^^eigen fonntc.

Sllfo ttmrb fie je mel^i unb me^c )Utli|unUd& ben

vaderen fronen, ber aRnttet, fammt ben ZM^tecn

unb ber Söf)nerin.

ßindmate an einem ätaci^mittag im Sommer, ba

eben tetne (SAfie tarnen, bet 60^ mit ben ftne($ten

unb SIRägbcn l^inouS in ba^ §eu gefahren roar, grau

Setl^a mit ber Heitel im JteSer äBein ablief, bie

Sau im 99mnnen aber jtur)n)ett falben bem @efi$äft

jufa£), unb nun bie grauen nod^ ein wenig mit i^r

plauberten, ba fing bie 93irt^in an: mdgt 3^r Sud^

benn einmal in meinem §QUg unb ^of umfefjn?

Sie ^utta lönnte @ud^ etn>ai^ npn fileibern geben;

feib ton einer ®ri^
3a, tagte fie, lä) rootite lange gern bie Söol^nungen

ber SIKenfd^en fe^n, wad aUed fte barin geioerben,

fpinnen, meben, ingleid^en aud^ nrie (Eure Zöd^ter

Qoä)ieit mad^en unb i^re {(einen jlinber in i}er

äSSiege fd^menten.

Ski lief bie Xod^ter fröfiHd^ mit dite ^inanf, ein

rein Seintud^ 511 Idolen, brad^t^ e^, unb ^alf i^r auä

bem haften fteigen, bad tfiat {te fonber äRü^ unb

Iad(ienben Shtnbed. f^ugd fd^(ug i^r bie <E)ime bai$

%nä) um ben Seib unD führte fie bei i^rer ^anb

eine fd^male Stiege ^inanf in ber j^interften 9deM
1
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ÄcHcrS, ba man burd^ eine gattt^ür oben gtcid^ in

hfx Xöd^ter Rmvm gelangt. äUlba lieg {te fi(|

trodfen nta<i^en unb fag auf einem Gtul^I, inbem {|t

3utta bie güge abrieb. SBie biefe i^r nun an bic

@ol^Ce tm, ftt^r fie tutäd unb UäfttU. äSat'i^ nici^t

^la^t? frug fie felbcr fogtcid^. — ®aiJ anber0? tief

ba^ äJiäbd&en unb jaud^ste: gebcncbei;et fei un5 ber

Zog! ein erfied äRa( n^ät' eis flegUdt ! S>ie äBirt^tn

l^örte in ber Rü^e bag ©eläd^ter unb bie J^teube,

lant f)exem, begierig n)ie ed zugegangen, boc^ a(S fie

bie Urfad^ Demonnnen— bu atmet Xtopf/ fo ba<{ite

fle, ba§ wirb ja fdjiüerUd^ gelten! — liefe inbefe

nid^tö merten, unb ^utte na^m eUi(i[|e Stüde ^raud

auiS bem S#tant, \M Sefte waiS fte l^tte, bie

^ou^freunbin ju Heiben. ©e^t, fagte bie SDlutter

fb vM n)ol^l aui» @ud^ eine @ufann $teidneftel

mad^en. — Sleln, rief bie Sau in i^rer grö^tid^feit:

la| mid^ bie älfd^engruttel fein in beinern ^JJtärd^enl

— na^ einen fd^led^ten tunben galtentodt unb eine

Qadte; nid^t ©d^ul^ nod^ Strümpfe litt fte an ben

güfeen, aud^ f)ingen i^re §aare ungejöpft bi^ auf

bie ftndd^ nieber. @o ftei^ fte butd^ bad QoM
von unten bii^ ju oberft, burd^ ßüd^e, ©tubcn unb

(gemäd^ec. @ie Derrounberte ftd^ bed gemeinften @es

tftfi^ unb feined (Sebtaud^d, befal^ ben tein gefegten

Sd^enÜifd^, unb barüber in langen älei^eu bie {inne-
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mn Äanriert unb ©läfer, alle glei$ geftür^t, mit

l&änflcnbem Seiet, baju ben fupfernen @d^tüenfte|fel

fammt het fßüt^, uitb mitten iti ber @tube an bet

3)e(Je ber SBcber 3wnftöeld)miidf , mit Seibenbanb

unb @ilbecbral^t geiiert, in bem ^ä|tlein oon ®lai$»

8ott ungefähr crbltAe fie il^r eigen »Hb im Spiegel^

bapoc blieb fie betroffen unb erftodt eine gunjc SSBeilc

fielen, unb atö borauf bie @ö^nerin fie mit in i^re

Stube na^m unb i^r ein neue« ©piegelein, brci

©rofd^cn raert^, oere^cte, ba meinte fie 5Bunber§ ju

l^aben, benn unter allen il^ren @4ft^ fanb fid) bec»

flleid^en nid^t.

Seoor fie aber älbfd^ieb nol^m gef(i^al^'^, bag fie

hinter ben ^orl^ang beiS XRonen fd^aute, n^ofelbfl

ber jungen grau unb i^re^ äRanne^ ^ett, fo roic ber

Ainber @d^(afftätte mar. ®ai ba ein Snfelein mit

rott)(^efd^tafenen Saden, ^embig, unb einen 9lpfet in

ber ^anb, auf einem runben ©tü^ldfien von guter

Ulmet ipafnerarbett, grünoerglafet S)ai$ moSte bem

©aft aiificr Waf5en gefallen; fte nannte e§ einen niel

)ierli(|en rümpft' aber bie 9lafe mit din^, unb

ba bie brei grauen manbten pi laiben, nermertte

fte etma^ unb fing anä) {)etl ju lad^en an, unb £)iclt

fid^ bie el^rlid^e äStrtl^in ben Saud^, inbem fie fptad^:

bie^al fflrwa^r l^at e« gegolten, unb ®ott f$enP

@ud^ einen fo frifc^en ^uben al^ mein ^an& ba ifti
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fylc 3lcii^t batciuf, ba^ fid^ bic§ zugetragen, fegte

fic^l bie fdjiöne Sau getroft unb loo^IgemutJ), bie t'djon

in Sauren nid^t, im ®tunb bed Slautopfd nieber,

fd^lief gleid^ ein, uttb balb erfd^ien i^r ein nätrifd^er

%xanm.

$jlfyx bättd^te ia, ei$ toar bie @hinbe nad^ äRittag,

wo in ber l^eißen 3at)rcSjcit bie Seilte auf ber 5lMc|"e

pnb unb mä^en, bieSRönd^e aber fid^ in i^ren fügten

3eilen eine 9tu^ mad^m, ballet ei$ nod^ einmal fo

ftiU im ganzen Älofter unb ring^5 um feine dauern

loax. {tunb iebod^ nid^t lauge an, jo fam ber

9[bt ^erauSfpajiert unb fal^, ob nid^t etma bie SBittl^n

in i!)rem ©arten fei. S)iefelOe aber fafe alö eine

'
bidte S&afferfrau mit langen paaren in bem Zopf,

aüroo ber SIbt fte balb cntbedtte, ftc begrüßte unb if)r

einen Äu^ gab, fo mäd^tig, bafe e^ oom Äloftertl^ürnu

lein miberfd^Dte, unb ^d^aOte t& ber Xl^urm an*^

S^efeclorium, ba^ fogf e^ ber Äiidje unb bie fagt^g

bem $ferb{iaE unb ber fagt'i^ bem ^if^^au^ unb bad

fagt'iS^ bem Sßafd^l^aud unb im SBafd^^auiS ba riefen'9

bic ^ubei unb Äübet fid^ ju. ®er Slbt erfc^ral

bei fold^em Särm; il^m mar, mie er fid^ nad^ ber

SBirt^in büdfte, fein Ääpptcin in Sfoutopf gefaOen,

jte gab eS ii^m ge)d^n)inb, unb er matfd^eUe ^urtig

bauon.

S)a aber fam au^ bem Älofter l^erauo unfer ^err«
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Qott, }u fe^n TOQlS eiS gebe. @t l^atfe einen langen

weißen SSart unb einen rotl^en 9lod. Unb frug ben

Vbt, ber il^m jufi in bie ^nbe lief:

$ect iä6t, wie toavh (^uec iiäpplein fo nag ?

Unb er antwortete:

@§ ift mir ein Sitbfc^toein am äBalb oevXommen,

SSor bem ^ab' ic^ ?ieigau§ genommen;

34 tamÜ fel^r unb fc^mi^et* 6ag,

S)aDim »arb »o^l mein lNI))|^lein {o naB«

S)a l^ob unfei Herrgott, mroix^ ob bec £üge,

feinen ^nger auf, nnnft' ü^m unb ging ooron* bent

Jtlofler }u. ®er 9tbt fal^ l^el^Iing^ noä) einmal nad^

ber grau SBirt^in um, unb biefe rief : aä) liebe 3ßitf

.

ad^ liebe 3eit, jegt lommt ber gut alt ^^rr in bie

5J5rifon

!

S)ie| toai ber frönen Sau il^r Xraum. Sie

tougte aber Mm (SrnNid^en unb fpürte rwüi an il^rem

Öcrjen, bafe fte im Sd^Iaf fel^r ladete, unb il^r l^üpfte

nod^ UMid^nb bie SBrufk, ba| ber Slautopf oben

aiinglein f(3^tug.

äBeil e^ ben S^ag iuoor \^toüI gemefen, fo

btt^te e» iefet in ber Slaii^t. Ser Schein erl^ettte ben

Slautopf ganj, aud^ fpürte fie am Soben,

bonnere n)eitn)eg. @o blieb fie mit {ufriebenem @es

müt^ nod& eine SBeile rul^n, ben Äopf in il^re ©onb

geßüftt, unb fa^ bem äBetterbliden )u. ^un ftieg fie
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ouf, p TOiffen ob ber 3Jlorgen etwa fommc: allein

mal nod^ nid^t Diel über SRittemad^t. 3)er aJlonb

fianb gktt unb fd^ön fibet bem Stufenfd^log, bie Sflfte

ttber waren üott üont 2Bür5gern(^ ber SWa^ben.

@ie meinte faft ber ®ä)ulb nid^t )u i^aben bid

cm bie 6ttmbe, wo fle im 9lonnen]^of il^r neueiS ®{fldf

»erfünben burfte, ja lüenig fehlte, ba§ fie fid^ jefet

nid^t mitten in bec Sbid^t aufmad^te unb oor SuttaiS

Si^üre lam (wie fte nur ©inmal, Slroftcg wegen, in

übergroßem ^antmer nad^ ber jüngften Sotfd^aft auiS

bet ^matl^^ tl^at), bod^ fie befann M anberiS unb

ging ju befferer S^t.

grau ä3eti^a ^örte i^ren Xraum gutmütl^ig an,

obmoi^I er il^r ein mentg ehrenrührig fd^ien. Sebent

lid^ aber jagte fie barauf: 33aut nid^t auf fol^e^

2ad^, bai^ im @d^(af gefd^l^; ber Xeufel ift ein

©d^elm. SBcnn ^f)x auf fold^e^ %tnqmxt f)\n bic

Soten mit fröblid^ec ^ütmQ entließet, unb bie S^^^WHft

^nfte (Swilf Sägen,- ed ttnnte [dflxnm bo^mi er»

gehen.

SUif biefe Stebe l^ing bie fdj^öne Sau ben äRunb

gar fel^r unb fagte : %tau S^ne fyxt ber SIraum

perbrofien! — na^m {(einlauten älbfd^ieb unb iau^U

l^nnter*

®g war nah SRittag, ba rief ber 5Pater ©d&aff^

ner im ^lofter bem ääruber iieUermeitter eifrig ju:
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vmV, ift im (Sumpett Ie(! bte arge totl (Sud^

Cure J?a6 rool^I toiebcr chtmol fd^roimmen (e^teiu

%i)ui Sure Säben eilig ju, üermud^et aüc^ \vo\){\

9lun aber war bei» ftbflerd Ao(i^, ber SSätrt^itt

®of)n, ein (uftigcr 3?ogel, racld^en bie Sau roo^I

leiben mochte. S)er badete i^ren ^ft mit einem

€($no! 5u ftiHen, tief nod^ feiner fiommer, ^og bie

33ett)d)eer au^ ber ßagerftätte unb ftedte [ie am SIau=

topf in ben 9lafen, mo baiS äSaf|er au^iutreten pflegte,

unb fledte fid) mit SBorten unb ®ebftrben afd einen

md getreuen S)iener an, ber mäd^tig Slengften ^ätte,

bag feine ^rrfd^aft aud bem Sette faOen unb etma

Sd^abcn nehmen möd^te. ®a pe nun fal^ ba§ §oIj

fo red^t mit ^(eig ge)tedtt unb über ba$ S3äd^(ein

gefpre^t, tam il^r in i^rem 3ont bad Sad^en mr^ unb

[adjte überlaut, ba^ man'^ im Äloftergarten (jörte.

äUS fic hierauf am älbenb {u ben grauen lam, ba

n)u^en fie e^ fd^on vom jtod^ unb wfinf^ten t^r mit

taufenb greuben 65IücE. S)ic aSii't^in fogte: ber dia-

oer ijl oon fiinbedbeinen on gcmefen atö wie ber

3^^^^^'^^^^^/ i^^* fommt un§ feine SC£)or^eit ju Statten.

91un aber ging ein 3Jlonat naä) bem anbern ^er«

um, ei» moSte fid^ )um britten ober oierten ältal nid^t

mieber fd^tdten. SJlartini lüar vorbei, nod^ wenig

äSod^en unb bie Soten ftanben mteber oor ber %^iix.

5Da nmrb ben guten äBirtl^leuten felbft bang, ob
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l^cucr Ttod^ ettüa^ ©tanbe fätne, unb aHc l^attcn .

jxux iu tröften an ber igrau. 3^ größer becen älngft,

ie iDeniger }U l^offen toar.

5)amit fte if)re§ Äiimmerg e^er Dergcffc, tub if)r

t^iau Beti^a einen Std^tfarj ein^ ba nod^ bem älbenb-

effen ein fyxlb Sujenb muntre Stirnen unb SBei6er

aud ber 3Sern)anbtf($aft in einer abgelegenen 6tube

mit i^ren Aunfein ftd^ pfammenfefeten. 2)te Sau

lam oDe Sftenb in ^uttoiS aftem 9lod unb Littel, unb
' lie§ meit x>om raarmen Ofen lueg in einem 2Binfel

auf ben 99oben nteber, unb l^örte bem @eplauber ju,

Don Stnfanij a(§ ein ftnmmer ®aft, raorb aber ba(b

iutrauli($ unb befannt mit äUIen. Um i^retmtUen

ma#te ftd^ $rau Set^a eined älbenbi^ ein ®ef(i^&ft

barau^, if)r 3l^eil;nad}t§fr^^prein für bie (Snfel bei,

Seiten l^ei^urid^ten : bie äRutter @otte$ mit bem fiinb

im 6taO, bei i^r bie brei SBeifen SRorgenlanb,

ein jeber mit feinem Äameet, barauf er t)ergereij^t

lam unb feine @aben brad^te. S)ieg aUed aufjupu^,

unb in leimen raa§ etma lotter mar, faß bie %xan

SBirt^in an bem bei'm 2xä)i mit ii&rer SriHe,

unb bie Sßaffcrfrau mit ^b^üä^m @rgö^en fal^ il^r

ju, fo wie fie aud^ gerne üernaljm, roa§ xi)X' von

Ilgen @efd^i(|ten bobei gefagt mucbe, boci^ niäft ba|

fie bicfelften bem ted^en Setflanb nad^ begriff ober

iU ^er^en nal^m, mie gern aud^ bie ä2irtl;in n)oSte.
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^rau 8etl^ lou^te ferner Dte( Id^vteid^t %aMn
unb S)cnfrcime, auä) fpiferoeife fragen unb 9lät^fel;

bfe gab fie nad^ einanber im Sorftft aufjuratl^n, iDeil

fonbcrlid^ bie fflaffcrfratt Don ioaufc oit« bcrglcid^en

Hebte utib immer gar jufrieben fd^ien, menn fie e^

ein unb bad anbtemal traf (bad boüf nvlfyt aH^ leidet

geriet)^), ßine^ berfelben gcRel i^r t)or allen, unb

bamit gemeint ift nannte fie oi^ne ^eftnnen:

34 ^i>i^ ^^rre itönigin,

Xrag' auf bem (aupt eine ^ierttd^e Stton,

Unb bte mir btenen mit treuem 6inn,

SHe laben großen

äXeine grauen mttffen mic^ fcf|ön ftiftr*n,

dcaayien mir anarlein okm QaiU
Bit loffen Ydn einaig faar an mlr^

S)o4 {ie$fl btt ml4 nimmer fa((.

Gpaiieren fotc* t4 franf unb frei,

S)a9 0e(t fo raf4, bail fielet fo fein;

9^ur fomm I4 nlt^t vom 91(4 babei —
6a0t, 2iidi, »aS mag bad fein?

darüber fugte fie, in etroag frö^Iid;er benn ju*

m: menn i($ bercinftcng roieberum in meiner ^ei«

matl^ bin, unb lommt einmal ein f4mäbif<i^ Sanbed«

linb, jumat au§ ®urer 6tabt, auf einer ÄriegSfa^rt

ober fonft burd^ ber äBalad^en £anb an unfere ®e«

ftabe, fo ruf et mid^ bei Stomen, bort mo ber Strom

i
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am breite^n ^itieinge^t in ha» äReer — oevfte^t,

jelin aJleilen eintüärtg in biefelbe 6cc crftredt jtd|

meinet ^anne^ 9leid^, fo weit ba$ füge 9Ba{}er fte mit

feiner ^6e färbt— bann toiE iify immm unb bem

grembling ju SRatf) unb ^ilfe fein. S)antit er aber

ftd^r fei, ob i<i^ ed bin unb leine anbere, bie i^m

fd^aben ntö^te, fo fteUe et bieg Sl&tl^fer.* Sliemanb

aud unferem (Sefd^led^te aufeer mir wirb i^m barauf

antworten; benn bort ju 2anb fUib fol<i^ ätocten unb

SSblein, ate itt ©d^maben fü^iret, nid^t ößKtin,

nod^ fennen fte bort (^ure (gprad^e; barum mag bie|

bie Sofung fein.

2Iuf einen anbcrn Slbenb lüarb erjal^It vom ©octor

SSe^Uanb unb ^errn ßonrab oon äBirtemberg, bem

aäen @augrafen, in beffen Zagen eis nod^ leine @tabt

mit SRamen Stuttgart gab. SBiefent^al, ba m
biefelbe fid^ nad^mald erl^ob, ftunb nur ein ftattUdjied

6d^log mit ÜBaffergraben unb Sugbrfidte ; oon Sruno,

bem SDom^errn oon Speyer, Gonraben^ Dl^eim, er«

baut, unb nid^t gar weit booon ein l^ol^ei^ fkeinerned

^aui. biefem wol^nte bagumal mit einem alten

SDiener gan§ allein ein fonberlid^er 3)knn, ber mar

in natürlid^ fiunft unb in Srjneitun^ fel^r geU^rt

unb war mit feinem §erm, bem ©rafen, weit in

ber SQäelt l^erumgereif't, in l^eifeen Säubern, üon roo

et ntand^e Seltfamleit, an Zlieten, oieierlei ®ew&d^
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fen iinb äReetiounbem ^exaia na^ @<i^iDaben hta^e.

feinem De^rn fal) mati ber fremben ©ad^en eine

SDlenge an ben äBänben l^ecum fangen : bie ^aut vom
(Etocobil, fo »ie Scj^longen tinb fUcgenbe e^ifd^e.

gaft alle aBodt)eu tarn ber ©raf einmal i^m ; mit

aubem Seuten pflegte er »enig ®emeinfd^aft. äRan

rooHie bel^upten, er ntad^ ®olb; Qmi^ ift, bag et

fidj) unfid^tbar mad^en lonntc, benn er üeripa^rtc

unter feinem £ram einen Aradenfifd^l^n. Sitiffc

nämlid^, aU er auf bem rotten 9Jleer bag Sleitot^

nieberlieg, bic Siefe ju erforfd^en, ba jodEt' e^ unter'm

Sßaffer, bag boi^ %cai faffc ri|. SiS l^tte fid^ ein

Äradfenfifd^ imSot^ ücrbiffen unb groeen feiner 3fi^ne

borinne gelaffen. ©ie fiitb mit eine @dtiufteri^l^te

fpife unb öWnjenb fd^marj. S)er 6ine ftaf fe^r feft,

ber anbre liefe fic^ leidet au^§iel^en. S)a nun ein

fold^er Qoifn, etma in ©ilber ober @olb gefaxt unb

bei fid) getragen, befagte l^ol^e Äraft befi^t unb §u

ben größten Gütern, fo man für ©elb nid^t l^aben

lann, gel^ört, ber S)octor aber bafflr ^ieU, ei$ }teme

eine fotdje (Sabe $Riemanb beffer al^ einem lueifen

unb too^lbentenben @ebieter, bamit er überall, in

feinen eigenen unb ^einbeiS Sanben, fein Dl^r unb

3luge ^abe, fo gab er einen biefer Sä\)m jeinem

trafen, nrte er ja ol^nebem mfjH fd^ulbig mar, mit

Slnjeigung von be[{eu ^eim(id[|feit, baoon ber ^err
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nid^td iDu|te. SSon biefem Xa^t an erjeigte fid^i bet'

®taf bcm S)octor gnäbigcr alg aßen feinen ®bcl«

Unten ober Slätl^en, unb t)ieU i^u red^t feinen

Ueben gteunb, lieg i^m aud^ gent unb fonbet 92eib

ba^ 2oti^ ju eigen, barin ber anbere ^al)n rvax, bodj

untec bem @eU)bni|, fidj) be))en o^ne äiotl^ nic^t }u

bebienen, aud^ il^n oor feinem ä(ble6en entmebec ifim,

beul ©rufen, erblid^ ju üerlajjeu ober auf alle ^eife

bec äBelt )u entcüdten, m ni4it i^n gäniUd^ ju per«

tilgen« S)er eble (8raf ftatb aber um sniet l^al^re

e^er ate ber SSetitlnnb, unb ()iuterlie§ ba^ Äteinob

feinen @5^nen nidSit; man glaubt, aud ©ottedfurd^t

unb TOcifer Sorftd^t l^ab' er mit in ba^ ©rab ge-

nommen ober fonfi oerborgen«

SEBie nun ber S)octot aud^ am Sterben lag, fo

rief er feinen treuen ^Diener Gurt ju i^m an*^ SSett

unb fagte: Sieber dutil geltet biefe Siad^t mit mir

}um (Snbe, fo mitt id^ bir nod^ beine guten Tbm^e

banfeu unb etlid^e 2)inge befehlen, ©ort bei ben

SSäd^erh, in bem ^d^ ju unterft in ber @dte, ifi ein

Beutet mit ^unbert imperialen, ben nimm fogleid^

)u bir ; bu wirft auf ßeben^jeit genug baran ^aben.

3um S^vim, \M alte gefd^ebene S3ud^ in bem

Ääftlein böfelbft üerbrenne jefet vox meinen Olui^en,

l^ier in bem £anun. Qam S)ritten finbeji bu ein

01ei(ot| bort, baiS nimm, oerbirg'i^ bei beinen @ad^en,
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unb loenn bu aui^ bem iQaufe gei^ft in beine ^eünat^r

gen Sfaubeitten, (a§ eiS beut (ScflM fein, bag bu eil

in ben Slautopf toirfft. — iQiermit tonr er barauf

bebad^t, ba| e», o^ne (Botted befonbece 3ii0Uit0, in

ewigen Reiten ni^t in irgenb tine^ 9)tenfd^cn ©anbe

fomnte. ®cnn bamal^ l(|atte [id^ bie Sau nod^ nie

im SSIantopf bliden laffen, unb man felben äbec«

biefe für unergrünblid^.

9ta4lbem bec gute S)ienet 3^ ^^f

bet SteOe oudgerid^tet, tl^eite netf^ito^en, nal^m et

mit Sl^rönen ^bfd^teb t)on bem £)oclor; xod(^a x>ox

Xoge nod^ bod 3^ttlid^ gefegnete.

908 na^l^er bie ®ertd^tiSperfonen tarnen uid» aDen

ffelnen Duarf au^fud&ten unb üerftegelten, ba f)atte

Surt bad »leilotl^ »mar bei Seit' gebcaii^t, ben S9eute(

aber nid^t oerftedt, benn er war feiner üon ben

@d^laueften, unb mugte il^n ba laffen, bdam an^

na$ ber iQanb ntd^t einen 5Deut baoon fe^en^

!aum bag bie fd^nöben @tben i^m ben ^a^xc^lo^n

aui^ial^Uen.

@o(d^ tlngtüdf al^nete il^m fd^on, ate er, aud^

ol^nebem UtxixU genug, mit feinem 33ünbelein in

feiner Saterftobt eingog. 3e^ badete er an ni<i^til,

al^ feinet §errn 33efe^t not allen fingen ju üoHs

sielten. äBeil er feit brei unb {u^anjig $ia^xen nim

im |ier gemefen, fo tannte er bie Seute nid^tr bie
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a^m begegneten, uiib ba et gleid^rool^I (Einem itnb

bem Slnbern ®uten Stbenb faßte, gab'^ i^m 3Jiemaub

)urüd 5Dte Seute fc^auten mm er ootObet laut,

oenimnbett oit ben ipänfem um, met bo^ ba gegrüßt

l^aben möd^te, benn Äeine^ erblidEte ben 3)iann. 2)ie§

Um, mil iljm bad £ot^ in feinem Sünbel auf bet

linfcn Seite ^ing; ein anberntal, wenn er e^ red^t^

trug, mit ei von 3I(Ien gefelien. 6r aber fpcod^ füc

ftii^: SU meinet 3^it finb bi' 9(aubeut^'t fo gto6

ctt qxoäl

93ei'm ä^loutopf fanb et feinen 9}ettet, ben @eilet«

meiftet, mit bem ^nngen am ©efd^äft, inbem et IftngiS

ber Äloftermauer, rüdwärtö ge^enb, äöerg au^ feinet

@d^ät)e fpann, unb meitet||in bet Anabe ttUIte bie

e^nut mit bem 3(ab. — Sott gtü«^ bi, Setter

©eiler! rief ber ßurt unb flopft' i^m auf bie Sld^feL

<E)er äReiftet pdt ftd^ um, oetblafst, (ägt feine ältbeit

au5 ben ^änben fatlen unb tauft feine Seine

mögen. ®p lad)te ber Slnbere, fpred^enb: ber benft,

mei' Seel, i manbele geiihoeidl S)' Seut ^ont g'mig

mi für tobt l^i'* g'fait, anftatt mein' ^eir** — ei fo

fi^lagl

3e|t ging er p bem fnüpfte fein Sfinbel

ouf unb jog ba«^ Sotl) l^erau^. S)a fiel i^m ein, er
'

mdd^ bod(^ aud^ miffen, ob ed mol^t fei, ba6. bet

©umpen feinen ®runb nod^ 33oben ^abe (er ipär'

9RÖ rite« ®c{amtneUe (ftidl^luugen. iq



146

gern oiid^ ein n)entg fo ein 6pitigutfei9 wie fein

geweien), unb roeil er oor^iu in beg Seiler^ Äort

brei gro|e fkarle Sd^närbunb Uegen fe^n, fo i^olte et

btefclbcn f)er unb banb ba^ £ot^ an einen. ®J lagen

juft anä) frifd^gebol^rte %dd)d, eine fd^roere 9Kenge,

in bem SSaffer 6üS gegen bie äRitte beiS Zopf^r bop

auf er fidler $ofto faffen fonnte, unb alfo Uefe er

bai^ @en)i4it i^inunter, inbem er immer ein @tü(f

Sd^nur an feinem audgefireilten SIrm abma^, brei

fold^er Sängen auf ein Älafter red^nete unb taut ab-

)&^lte: — 1 Älafter, 2 Älafter, 3, 4t, &, 6, 7, 8,

9, 10; — ba ging bcr erfte ©d^nurbunb au«, i««b

mufete er ben jroeiten an ba§ (Snbe !nüpfett, mafe

mieberum ab unb jä^lte bii^ auf 20. Sba mar ber

anbere Sdfinurbunb gar — ^eib*^guguf, ift bee!^ " 3:i°fe!

— unb bonb ben britten an bad S^rumm, fu^ir fort

SU gälten: 21, 22, 23, 24 — $öa:«Iement, mei'

Slrm roia nimme! — 25, 26, 27, 28, 29, 30 —
3e|et gun aiad^t, äReg ^ot (^b ! 2)0 l^eigt'^

l^alt, mir ney, bir ney, rappebe tappebe, fo ifd^

Umgang**! — 6r fd^lang bie 6d^nur, beoor er aufjog,

um bad Qoli, barauf er ftanb, ein menig ju oer«

fd^naufen, unb urtl^eiUe bei fld^ : ber Xopf ift mal^rle

*

bob^Iau^.

3nbem ber Spinnerinnen Sine biefen @d^mant er»

iCL^lU, Ü)at bie fflirt^in einen fd^Iauen 'iQM 5ur £au
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l^inübcr, iDel^e liifyAU; benn freilid^ raupte fie am
beften, wie ei^ Qe^antjeu tuar mit biefer 3)ie|)erei; bod^

fogten Seibe nid^tö. S)em Sefer aber foS unoec»

l^alten fein.

S)ie fd^öne £au lag jenen ^Jad^imiUag auf bem

@anb in ber Xtefe, unb, i^r ^ügen, eine Cammer-

jungfcr, Slicila, roeld^e i^r bie liebfte raar, befd^nittc

i^c in guter 9lul^ bie 3^en mit einer golbenen

6d^cere, mtc üon 3«tt p 3^it 9^^<^ü^l•

3)a lam ^ernieber langjam auö ber flaren $ö^'

ein idivm^ S)ing, aU mie ein Aegel, be|' fid^ im

Änfan(^ 33eibe fe^r üerraunbeiten, big fie erfannten

v>a& e^ fei. SBie nun bad )i^ot^ mit neunzig

ben Soben rfil|rte, ba ergriff bie fci^er^luflige ßofe

bie Sd^nur uub 50g gemad^ mit beiben Rauben, gog

unb sog, fo lang bis fie nid^t mdii nad^gab. äUd^

bann nal^m fie gefd^nnnb bie @d^eere unb fd^nitt baiS

£ot^ ^inmi, erlangte einen bicEen ^wUbtl, ber xoav

erffc geftem in ben %ov^ gefallen unb mar fafi eined

Äinberfopfe;^ gro§, unb banb il^n bei bem grünen

&d^of[en an bie @d^nur, bamit ber Mann ^i\ianM,

ein anber Soti) iu finben, aü ba& er aui^emorfem

©enueile aber l^atte bie fd^one £au ben Äradenjafin

im ä}lei mit greuben unb äSeimunberung entbedb.

®te mu^te feine ftraft gar mo^l, unb ob par für

fid^ telbft bie äCüaiieriDeiber ober Männer ni4it oiel



148

barnadö fragen, fo Dörmen fic beti SRcnfd^cn boc^ fo

großen 9]ort{)eil niä)t, anmalen fie ba^ SDleer uiib

tDOd fld^ barin ftnbet oon älnbeginn aH&iÜßea $a^t
unb Selju anfprcd^en. ^e^roegen benn bie fd)öne Satt

mit biefer ungefä^reti ä3eute \xä) bereinft, wenn {te

}u Saufe tftnte, bei'm alten 3lxic, intern @(emal^[,

Sobg SU erl)oleu f)offte. ®o(^ raollte fie ben Mann,

bet oben ftunb, ni^t laffen ol^n' Sntgelt, na^m alfe

Altleis, voa^ fie eben auf bem Seifte l^atte, n&mtid^ bie

fd^öne $erlen)d)nur an ü^rem ^afe, fc^lang felbe um
ben gtogen 3n>i^^^ gerabe ald et fid^ nunmel^c et»

l^ob; nnb baran loar e§ m(j^t Genug, fie £)ing p*

t^euecft auc^ bie golbne 6<i^eere nod^ baran unb fal^

mit l^eQem 9lug', wie bad ®emä)t f)tnauf gebogen

warb. ®ie ^o\e aber, neubegierig, roie \\6) ba§

äRenfd^entinb babei gebarbe, ftieg l^inter bem Hotif in

bie ©öl^e, unb weibete fid^ jmo 6))annen untet|alB

bem ©piegel an beg Sllten ©djrecE unb SSerroirrung.

gute^t fu^r fie mit il^ren beiben aufgehobenen ^ftn^

ben ein maier t)iere in ber Siift berum, bie meinen

ginger ald }u einem ^d^er ober ^abel au^gefpreiit.

& maren aber fd^on juoor auf bed SSetter Seilet^

©efd&rei mel Seute aiig ber ©tabt l^erau^gefommen,

bie ftanben um ben ^lautopf l^r unb fa^n bem

Stbenteuer ju^'bi« wo bie graupgen ioanbeierfd^iencn; ba

ftob mit ^im bie Stenge oon einanber unb entratm.
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5Dec alte 5Dienet a6er mx ooti 6tunb an ittfci^

im Äopf, ganjec fieben Za^e, unb fa^ bec ^au i^re

Sef^enfe gas m<|t an, fonbem fa^ ia, bei feiitem

SSctter, f)inter'm Ofen, unb fprad^ be§ %aQ^ wol^t

^unbertmal ein altej^ Sptüc^leiu t)or fid^ i)in, t>on

mää^ lein Sele^rtet in ganj @(j^maben(anb S9e«

fd^eib 5u geben raeife, raol^er unb roic ober roann erft-

mold e^ unter bie Seute gelommen. S)enn oon i^m

fetter l^e ei^ bet KU nid^t ; man gab lang DOt

feiner 3^^*^ gleic^ioie noi) ^eutigci^ Sag^, beu Äin*

bem fci^ersmeid auf, xott eiS gat^ l^urtig nad^ ein?

anber ol^ne Xabel am öfteften ^erfagen fönne; unb

lauten bie äBorte:

8' leit a Älö^lc ^fei qlei Ijet i81aubeut<».

* S)ie äBirt^in nannf ei$ einen teti^ten Seirenbenbel,

unb fagte: luer tjätte aud^ ben nünbeficn 'iNcrftanb

ba briu gefud^t, gej^meige eine ^rop^ejei^ung!

äUiS enblid^ bet Surt mit bem fiebenten Slorgen

feine gute Sefinnung roieber fanb, unb iljiu bei* i^e^ter

bie toftbaren @ad^en bartoied, fo fein red^tUd^

^gent^um m&ten, ba fd^ntunjelte et bod^, t^at fie

in fidleren ä5erfd^(u|, unb ging mit be^ ©eitert ju

Stotel m& bamit atqufangen. Sie ad^teten ältle

fUr'S 33efte, et reife mit $er(en unb 6d^eere gen
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Stuttgart, tDO e6en @t(if Subtotg fein ^oflager ^atte,

unb biete fie bemfelbcn an jum Sauf, ©o tl^at er

benn. SOex l^o^e $err war au$ nidSit farg unb glet$

bmit, fo feltene 3i«r na^ ^c^äfeung eint» 9Rei9er9

für feine grau §u nehmen; nur atö er von bem

SIten l^örte, wie er baju gdEommen, ful^t er auf unb

brel^te fi(j^ üoH 2Ierger auf bem Slbfa^ um, bafe il^m

ber äBunberja^n vexloxm fei. ^ffm war oorbem

etwaiS von biefem funb geworben unb l^atte et bem

©octor, ba(b nad^ §errn Eonrab^ Eintritt, feineig

äSalerd, fei^r barum angelegen, bodb umfonft.

SHeg war nun bie ®efd^id^te, baoon bie Gpitmf

rinnen bamalö plauberteu. SDod^ i^nen war bo^

SSefte baran unbetannt. ®iue ®et)atterin, fo awify

mit il^rer jtuntel unter t^nen fag , ^tte nod^ gar

gern ge[;ört, ob xoo^l bie fd^öne Sau ba§ Sotl^ nod^

l^abe, au^ wad fie bamit tl^ue? unb reb'te fo 9on

9Beitem barauf l^in; ba gab g^rau 93et^a i^r nad^

i^rer SCBeife einen Iteinen 6tid^, unb fprad^ jur Sau:

gelt, ie|t ntad^t 3^r Sud^ bisweilen unfid^tbar,

gcl^t l;erum in ben Käufern unb gudt ben 5ßeibern

in bie Stopfe, wad fie )u SOtittag lo^n ? (^ine fd^öne

6ad^' um fo ein Sot^ für fürwi^ige Seutel

Sumittelft fing ber S)irnen 6ine an, l^alblaut bag

ntoifd^e @efe6(ein l^er)ufagen; bie älnbem traten

ein ©leid^eS, unb jebe wollt' eg beffer fönnen, unb
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leine btaH^ie ed {um britten ober mevten Wtid glatt

ou» beut SRunb; babiird^ i^ab oiel Sad^en. 3um
Seiten tnufete cg bie fd^önc Sau pcobiren, bie Sutte

Ue6 i^t {eine ätul^. @ie toutbe tot^ büs an bie

©d^täfe, bo4) ^)ub fie an, unb Ilüflli^er aSeife gar

langfam:

Irti « miiU mei giei bei eiaubeur«.

S)ie äSirt^in rief i^r {u, fo fei ed feine l^unft,

t& mfiffe ge^en »ie gefd^mtert) S)a na^m fte il^ren

Sntauf frifd^ l^iniüeg, fam an6) al^balb oom ^fab

in'd @toppelfeU), fu^r buntübetedd unb n)ugte nimmer

giifd noc^ gadiS. l^e^t, n)te man benlen lann, gab

©eläd^ter einei: ©tubcn doH , ba^ hattet ^^)x nur

^ören foSen, unb mitten braui» l^eroor ber fd^önen

Sau t^r Sad^en, fo l^eU rok i\)xt Z&^)nc, bie man aUe

Sod^ unoerfel^iS, mitten in biefer ^rö^lid^Ieit

unb 2uft, begab \iä) ein mä^tigeg Sd^recten.

S)er @o^n oom $aud, ber ä^irt^, — er fam

gerabe mit bem SEBagen l^im oon Sonberbud^ unb

fanb bie Änec^te oerfd^tafen im ^iaü — fprang Ijaftig

bie Stiege l^rauf, rief feine SRutter oor bie %f)üx

unb tagte , bag ed XOe ^9ren fonnten : um (Sotted^

willen, fdfjidft bie Sau nad^ §au§! §ört ^^^x benn

ni#t im @täbtlein ben Särm? ber S3lautopf leert
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fidf ottd, bte untere (Baffe ifl f4on unter äSaffer,

unb in bem Serg am ©umpen ift ein ©etö^ unb

Stollen, atö n>enn bie @ftnbßut^ täme! — 3nbem

ec no$ fo fprac^, t^at innen bie Sau einen Sd^rei:

ba^ ift ber jlönig, mein @emal^[, unb i6) bin nic^t

bol^eim! — hiermit fiel fie üon il^rem @tu^l finm

log ju Soben, bafe bie ©tube jitterte. 5^er 6o^n

n)ar tDieber fort, bie Spinnerinnen liefen jammemb

l^eim mit il^ren Stoden, bie Xnbem wußten aber nid^t

wag anäufangen mit ber armen Sau, meldte mie tobt

ba lag. @ind ma^ite i^r bte Aleiber auf, ein älm

• bercg ftrtd^ fte an , ba« Jyritte rife bie ^enfler auf,

unb fd^afften bod^ Sitte miteinanber nidjl^.

2)a ftred^te unoerl^offt ber luftige Sto^ ben ftopf

gur %^ixt herein, fpred^enb: id^ f)aV mir'g einge-

bilbet, fie mär' bei @ud^! 3)od^, mie id^ fe^e, gel^t'd

ni#t aE)u luftig l^er. äRad^t, bag bie (gute in ha»

Sßaffer fommt, fo rairb fie fdjiüimmen! — S)u ^aft

gut reben! fpradi^ bie äRutter mit ^eben: l^at man

fte aud^ im JleOer unb im 8mnnen, lann fte fid^

unten nid^t ben ^alg abftürjen im ©eftüft? —
SBai^ fieder! rief ber @ol^n: n>ai^ S9runnenl bad

gel|t ja frcitid^ nid^t — lagt mid6 nur mad^n!

3Jot£) fennt fein ©ebot — id^ trag' fie in ben Slau-

toi>f. — Unb bamit nal^m er, ate ein fiarler Aerl,

bie SBafferfiau auf feine ^rme. Äomm, ^nüa, —
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ittii^t Reuten — gc^ wir vtjitan mit ber Sötern'. —
3n ©otteg Flamen, fagte bie SBirt^in: bod^ ne^mt

bm ffieg l^mteti ^erum burd^ bie @&xUn : ed loimmeU

bie ©trafee mit Seutcn unb Sid^tern. — 5)er gifdö

l^at fein ®miä)ti fprad^ er im @e^n, fdjicitt aber

fefien Xrittd bie (Stiege l^inunter, bann Aber ben

Öof, unb tinf^ unb re^tö, jroiid^en ^eden unb

3äuneu l^inbucd^*

Sm &mw(m fanben fte boi^ SBaffer fdgon merf«

lid^ gefatteU; gemalerten aber nid^t, roie bie brci S^fen,

mit ben Aöpfen hiäft, unter bem Spiegel, ängftig l^in .

unb roieber fd^TOammen, nad^ xljxex %xau au^fd^auenb.

S)a^ ajJäbd^en [teilte bie Saterne l^in, ber Äod^ ent*

(ebigte fld^ feiner iia% inbem er fte bel^utfam mit bem

Slüdten an ben 5lürbi§t)ügel leljnte. 2)ü raunte iijm

fein eigener @d^al{ in'd O^r: nienu bu fie {ü|te^,

freute iiify*^ bein Sebenlang unb Knnteft bu bod^

fagen, bu ^labeft einmal eine 3ßa))erfrau gefußt. Unb

e^' er eiS red^t badete, mar'iS gefdS^b^. S)a Ufd^te

ein ©d^udE fflaffer au§ bem %op\ ba^ Sid^t urptö^^

U4) au^, ba^ e^^ ftidi)buntel xoat um^a, unb tl^at ed

bann ntdt^t anberiS, o!Ü menn ein gani^ ^alb S)u6enb

naffer ^än\)e auf ein paar fernige Sadten fiel' unb

wo ed fon^ Eintraf. S)ie Sdj^befier tief: n)ai^ gibt

eiS^enn? — SRautid^ettcn , fjeifet man'i5 l^ier l^erum!

fprad^ er : id^ ^dtte nid^t gebadet, bag fie am td^toarjeu
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aReer fottige Sing' auä^ tenneten! — S)ie6 faflettb

ftQ()[ er fi(i) ei(enb§ baüoii, bod) roeil oom 2öiber=

^ad brübeti am &lo\üi auf äßauem unb S)äc^ent

uttb SBAtibett mit aRauIfd^ellen btaj^Ite, fhinb et htf

ftürjt, toufele nt(i&t red^t n)ol)iH, benn er glaubte ben

^einb oom unb leinten. {Qol^ einer äSifeung brouii^te

e», bamtt er ftd^ beiS 9Runbed nid^t berü^me , ben er

gefügt, unn)if}enb 5tDar, bag er muff en ti^un, ber

fd^önen Sau {um $eiL)

Snroä^renb bicfem argen Särm nun l^örte man

bie gürftin in i^rem D^nmad^tfd^laf fo innig lad^en,

n>ie fie bamato im Zraum get^n^ voo fie ben SIbt

fal^ tpringen. ®er Äod^ nerna^m e^ norf) öon SSeitem,

unb ob et'd fd^on auf fid^ }og, unb mit @runb^ er^

lannte er bod^ gern barauiS, bag ei$ ntd^ metter Stofi^

mel)r l;abe mit ber grau.

äkilb {am mit guter 3^ung aud^ bie 3utte ^im,

bie Äfeiber, ben 9io(f unb bag Seibd^en im 2lrni,

wtd^e bie fd^öne Sau jum legten aJial ^eut amSeibe

gel^abt SSon il^ren ftammeriungfem, bie fte am Xopf

in Seifein be^ ajRäbd^eng empfingen, erfu!)r fie gleid^

|u i^rem großen Xroft, be^ £önig fei nod^ nid^t ge«

bmmen^ bod^ m5g' nid^t me^ lang anfteE)n, bie

grofec SBajfcrftraiie fei fd^on angefüllt. S)ie6 nämlid^

mar ein breiter bober ^Ifenmeg, tief unterl^alb ben

menfd^lidöen SSo^nftätten, fd^ön grab unb eben mitten
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bttrd^ ben Serg gebogen, jtoo Stetten lang oon ha

bte an bie ©onau, n)o bcg alten 9iiycn ©d^rccfter

t^cen ^vftenfil ^atte. S)etfelben tooren Piek %lü\ie,

SSdge, DtteSen btefeiS ®att6 bienfibat; bie ^ä^VMÜÜen,

wenn ba^ Slufgebol an fie erging, befugte ©trafee in

gor (uiyr 3^t fo mit ii^cen Shiffem, ba^ fie

mit aflcnt ©ecget^ier, 9J?eerroffen unb 9Bagen füglidj

befai^ren mxhm mod^te, bei feftlic^et @ele?

geitl^eit iuroAUn aU ein fc^Sned Sd^ttgeprftng mit

üielen gadelu unb aJlufi! von Römern unb Raulen

5EHe 3ofen eiUen je^o fel^r mit tl^ Rettin in

ba^ ^u^gemad^, um fie ju falben, jöpfen unb föftltd^

an)ii)ieben ; bad fie au$ gern julieg unb felbfi mit»

^atf, benn fie in i^rem Innern fül^tte, e« fei nun

3egtid^eg erfüllt, pfammt bem fünften, fo. ber aüe

unb fie nid^t miffen butfte.

S)rei Stunben n)o|l nad)bem ber 5i]äd^ter ^Jlttter^

nad^t gerufen, ed fd^lief im Slonnen^of fdj^on Med,

erfd^oll bie Jtellecgiode smeimal m&d^tig, ^um 3^<^^
baß ßite ^abe, unb ^urtig waren aud^ bie grauen

unb bie Xöd^tec auf bem $la^

5E)ie Sau be^^rügte fie mie fonft DomStunnen auiS,

nur roar i^r ©efid^t oon ber greube oerfd^önt, unb

tbte Sbigen glänzten, mie man ei^ nie an ifyc gefe^en*

6ic fprad^: SBi^t, bafe mein ß^gcma^l um SDlitter^
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tiad^t getommeti ift. S)ie @<i^mieget ^ot ei^

voxau^ üertünbitjt oEinelängft, bafe fid^ in biefer $Rad)t

min guted @lüä uoQenben foU, barauf er o^ne

6&unien aui^jog, mit Selett bet ^äi^ett, feinem Ol^m

unb meinem Sruber ©gnb unb fielen Herren. 3lm

SRotgen teifen mit. S)et ftönig ift mit ^olb unb

(jnftbig, al« ^icfe' »on l^eutc an erft fein ®efpon«.

©ie werben gleid^ com 3J}a^t auffte^n, fobutb fie ben

Umttunt QtfyAUn. 3<i^ fd^id^ auf meine fiammet

unb l)xexf)tx, noä) meine ©aftfreunbe ju grüSen unb

)u bergen. 34 fage S)an{, {$rau äll^ne, liebe $ivitta,

Sud^ @ö^nettn, unb ^üngfte bir. @täBet bie äR&nnet

unb bie ajidgbe. Qu jebem britten ^a^r raicb 6ud^

äSotfd^aft oon mir; an^ mag ei$ n)o^t gefd^el^n, ba|

t(]^ no(^ bälbcr fomme felber, ba Bring' i$ mit auf

biefen meinen älrmen ein lebenb SKerfmal, baß bie

Sau bei Su^ gelad^t. 5Dad moUen (Sm^i bie Steinen

aHejeit gebenfen, roie iä) felbft. gür je^o, TOiffet,

liebe äBirt^in, ift mein @inn: einen @egen ftiften

in biefed für niele feiner @ftfle. Cft I;a6e \^

üernommeu, mie ben armen manbernben ©efellen

&uU geti^an mit freier Säfxun% unb Urberg« 2)amit

^f)x ©oldEien fortan mögt no^ eine weitere ^anb«

reid^ung tij^un^ )o werbet 3^r ju biefem ®nbe finben

beim Srunnen l^ier einen fteinernen ftrug doU guter

6iIbergro[d^en: baoon t^eilt i^nen nad^ ©utbünfen
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mit, unb roitt id^ ba^ ®e\ä% beoor bec leftte Pfennig

MiQeqAm, totebet: füKen. 3ubem Witt u| nod^

ftiftcn auf alle ^lunbcrt Qfofir fünf ©lüdfgtagc (bcnn

bie§ ift meine I)oIbc S^^Or init unter)d)ieb(ic^en ©c«

fti^entett, alfo, ba| loet von veifenbeit ©efeUen bet

6rftc über Sure Bdjweüe tritt am Sag ber mir bo«

ecfte £ad^en bcad^te, ber {oU empfangen, aui^ (Sutec

ober (guter Jtinber ^nb, von ^fünferlei Stfiden baiS

^aupt. 6in ^eber, )o beu $rei^ geminnt, gelobe,

nid^t Ort no4 Seit biefer 8ef<$eemng }u oenat^.

fiubet aber fold^e ©aben jebe^mal f)ter näd^ft bem

Srunnen. ®ie gtiftung, roiffet, mad^e iä^ für alle

3eit fo lang ein (SUieb oon <&urem Stammen anf ber

aBirtl;)d)aft ift.

3la^ biefen äBorten nal^m fie nod^mate 9U)fd^iä)

tmb fügte ein gebeiS. 5Die beiben g^ranen nnb bte

50läbd^eu meinten feF)r. 6ie ftedte Sutten einen ginger«

reif mit grünem @d|)mel}n)ert an unb fprac^ babei:

Slbe, ^nüal SBir l^aben jufammen befonbere ^olb^

fd^iaft gehübt, bie müfle fernerhin befteljen! — 9iun

taud^te fie l^inunter, minfte unb oerfd^manb.

13in einer ()inter bem Srunnen fanb \\ä)

rid^tig ber &rug fammt ben oeri^ei^nen älngebinben«

iS» mar in ber flauer ein Sod^ mit eifernem %fßt^

lein üerfeljen, üon bem man nie geipufet, mo^iu ei3

fü^re ; ba^ ßanb jelt aufgefd^lagen, unb mar baroui»
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crfid^tltd^, bttfe bie Sad^cn burd^ bicnflbarc ©anb auf

biefem SSBeg feien l^etgebrac^t roorben, be^^alb aud^

SEeiS XDoffi, ttodkn veAlüb. & lag babet: ein

SBürfelbed^er qu^ 3)rad^en^QUt, mit golbenen Sudeln

befdalagen; ein S)otd^ mit to^bax eingelegtem @nff;

ein elfenbeinen 3Be6erfd^iff(etn ; ein fd^öne^ Xud^

üon frember SEßeberei, unb ntel^r bergteid^en.

Slparte aber lag ein fiod^Iöffel aud Stofen^ol) mit

langem ©tief, t)on oben ^ab fein gemalt unb üers

golbet, ben mar bie äBict^iu angemiefen bem luftigen

iloäf sum älnbenlen |tt geben. Sbtd^ fieind bet Slnbem

mar oergeffen.

%xaü ^^ifyx i^ielt bid an i^r Seben^nbe bie Orb«

nnng ber guten Sau f^eHiQ, unb tl^te 9tad^Iommen

nid^t minber. ^ag i^ene fid^ nad^mal^ mit i^rem

Ainb im Stonnenbof )um Sefud^ eingefunben, baDon

groar ftel)t nid^t^ in bem alten ^nä), ba§ biefe ©e=

fd^i^^ten berid^tet, bod^ mag i^ e^ m^l glauben«

& maren feit ber gürjiiu älbfdj^ieb na^ bei bum
bett ^ai)t mgangen, atö unfer Seppe, ber @d^ufier^

im ®örftein ©Uppingen vom SBageu ftieg, bem Säuere

lein na<b t>ielmald banfte unb ftd^ oon ibm ben äBeg

Slaubeuten )U na<|weifen Ite|. 9Rittag, fagte

ber SDtann, lönne er gar mf^l bort fein.
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i)ättc anä) n\ä)t gefehlt, balb aber fing

fein ^ü^netaug i^n loiebec }u buCficen an. Sc mu|te

aOe fänfjig Sd^ritt ^tnft^en, unb menn er einmal

fafe, trat er bod 9lab fo fleifeig, aU mnn er auf

SSefteHung }tt arbeiten ^ätte. ünblid^ )um (entern

ntat rig er fid^ auf unb ^in!te poQenbd bie @teig

l^inab.

6ie I&ttteten im filojier S)rei, ba er in'd @t&iU

lein tarn,

äBäl^renb er nun auf bie Verberge }u ging, lief

eben Sorg Se^folff, ber äSirt^ unb Srftumeifler, über

ben §of, unb fprad^ ju feinem 5ßeib, bie auf ber

^audbanf fag unb i^ten @alat jum älbenbejfen puftte

:

fd^au; (Smeren}, ba tommt auä) fd^on ber lyritf ! ^
(K, roei^ @ott, fügte fie: unb ift ein UnterlänDer

—

'

a4 mein, tnappt ber bal^er! bem fei ed 'gunnt.

®er Seppe fo^ ^od^ auf, ate iljn bie Seute fo

mit fonberlid)er greunbtid^feit begrüßten, ©ie gingen

oOe ääeibe g(eid^ mit i^m i^tnauf. Ott lieg fi^ eine

§a[bc geben, ein ©uuerfraut mit ©d^roeinefteifd^ aufs

n^&rmen.

SDer SBirtbf mie er oema^m, bag er non BtaiU'

gart fäme, frug i^n nad^ ^em unb Senem: ob fie

au<i ^ogelmetter brunten Rotten? m» jeftt bie (Berfte

gelte? bi» mann be« Orafcn 3üngfte ^od^jeit f)abe,

von bereu @d^on^eit man überall ^öre. S)er Seppe
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bieitte i^m auf WiA otbeittlU^, bagegen er ft(i^ Obet^d

®f[cu SKand^e^ üon Diepgen ©cfd^id^ten, befonber^

Don bem SSkiffecioeib, ei^fiblen Ue^ SUi^ jeigte i^m

bcr Söirtl) ba3 alte ßonterfei- üon xljx im ^an^an^

an ber Stiege, {o toie bod ^eccUd^ ^unftn)ed, beti

8aittens64ioatger, an toeld^ et {t^ tiid^t fatt fel^n

. unb pren fonnte. S)ei: ben gemadit l^at, fagte er,

ben lagt mir einmal einen 5Dre|ier J^igen! — Sia,

meinte 3;örg, btc Strbeit ift mä) nxä^t an Sinem %aQ
gemault. — äBitt'^ glauben! fagte ber ©eppe unb

feu^te, benn er geborte an feine Steueret.

SJad&bem er nun gegeben uiib getruuten, frug er

nad^ feiner @4iulbtg{eit. Qxo^n Sa^en, nnir bie %nU
mort. 5Dle legt ber Seppe auf ben ^ifd^. Sef&titt

fed&jel^n Äreujer 'nau^, fagte bcr SBirt^, jö^lte

fte ^in unb ftedte bie jmeen Saften ein, mie menn

f\6) fo in ber ganzen SBelt üon felbft oerftünbe. 6^
n)ar jebod^ ein alter ^xauä) von ber ^rau ä3et^

Seiten l^er, bet| Sieifenben auf foI(i^e 993eife il^ren S^^t«

Pfennig ju reid^en. 3)er 6d^ufter läd^elte, als wollt'

^
er fragen, mie ift bai^ gemeint? — Sa|fi^ gut fein,

•lieber ®efell, fprad^ 3örg ©e^folff: bmmt mit iu

meinem 6l;ni, ber faoit 6nd^ f($ou me^ir,

(Er fül^rte i^ burd^ einen langen (Sang an eine

ftiUe Ztiüi', bie tl^at er üor if)m auf. ®a fa§ in

einer {äuberlicf^en ©tube ein gar fii^öner (Sreid oon
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<t$t}t8 $ia^x in einem Sorgenftnl^t bei'm ^enfter.

I)ie ©onne fiel eben ein wenig groifd^en ben SJor^

lianglein huiä) auf einen {(einen Xifd^, fo mx ü^m

flanb, fd^nceweife gebedt, barouf nidjtö weiter benn ein

blauer Xopf mit äBaffer unb nod^ ©traa^ in einem

5£ud^ war. S)er Site aber mar ber tleine ißanü,

^rau 33et^a*g ©ergblatt, geraefen. @r rebete ben

©d^ußer in (Gegenwart be^ äSirt^ed olfo an:

^ab' ©Ott gum @ru6 auf btefer ©c^ioeU' 1

ObtDo^t ba« ®mcf bcin «Reif'gefea;

Db fo((^e§ mit bir in ber ^Biegen

SSon ^l'Zutterletb auS tarn gu liegen,

OS btt ed in bem €»avte( i^egeft.

Oft btt ed in ben 6ol^(en Mgeft.

hierauf bel)änbigte ber ©rei§ bem ecppe ba^

Xüd^lein unb [prad^: bu niagjt einmal, n)enn bu

SReifter bift unb grfinbeft beinen eignen ^erb, beiner

£ieb[ten oere^iren/ am ^eiratlj^tag , baju bir aller

@egen werbe.

aeSag aber war im ©ine ptberne $aube,

— man bnnte nichts ©(^önere^ tel)en. 2)er Seppe

wäre bedenl^od^ gefprungen, wenn fid^'d gefd^tdft l^tte.

5Zun Jagte i^im ber 2lltc, wem er ba^ Slngebinb

Derbatde, bann Ue^ er i(in äkrtd^wiegenl^eit ge^

loben, ju beffen fi(^tli($er Sefräftigung er einen f^inger

in bem 3:opfe negen unb auf ben aWunb legen mufete.

SR d Y i t e , <lk{amiiultc (fi}tt^lttii0cii. n
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Xttd^ gab et bem @efeSen nod^ eine ifyii^iä^ S3ep>

ma^uung, empfing beu S)auf beffclben, uub gan§ am

(tob empfahl et ifyxi, mm er ein filöftlein ^lei oon

ungefähr m finbe l^ier ^erum, fo möge er foI^eiS

böiger in ben SWonnenl^of bringen. — 3n feinet ^er«

send ^reube faft ^tte er'i^ nerfprod^, ba fiel i^m

jum ®lixd no6) ber ^ed^jd^iuit^ei; ein, begmegen er

jagte: iü^ wifL fe^n.

^egt mad^te er ftd^ anf bieSSal^n iinb lenfte feine

©d^ritte f^uüörberft f)inter ba^ Älofter, mo i^m ber

DueS gkid^ in bie Sugen ^ol^Ite. @o oiet man

tl^m baüon gcrüfimt, bod^ ^ätte er jid^ fold^e aöBunbec»

prad^t in feinem Sinn nid^t eingebilbet, unb meinte

er bei ftd^: ed ift nid^t anberi^ benn ald menn jum

wenigften ein @tüdter fed^iS äSlaufärber fammt einem

vollen Aeffel eben erfk barin erfoffen mären!

SBie er fid^ rcd^t baran erfättigt unb im Slnbenfcn

an bad äBaffermeib etlid^e äiaterunfer aud gutem

igerjien ffir i^r ^eil gebetet balte (benn er ber SRet«

nung imx, fie fifee fd^on bei ^unbert ^ai)i fammt

anbem armen ioeibenfeelen auf ber I^Uen äBiefe, ba

fle in SBa^r^eit jung unb fc^öu roie e^ebem nod^ bei

ben ^\)xm lebte), oergag er aud^ bad fiUfelein nid^t,

na^ metd^em fo viel ^rageniS mar. Sr ffaite oon

bem S)octor SSeijUanb unb bem Sot^ fd^on al^ ein

tUiner Sube ben Urgrogoater ^5ren er}ä|(en* S)er
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flauer imtlte nt^td boomt; ben äBitt^ im Slonneti^

IJof Bcfruö er aber nid^t, weil i{)m eift je^t einfam,

feie mit bem ^Ui mol^l gac baffelbe £ot^ gemeint.

9lun fal^ er leintet mannen S9ufd^ uttb Saum, unb

roeiterl^in an feiner Strafe ^ier unb bort in einen

®raben, fanb aber ni^t^ bergteid^en unb lieg fi<j^

enbß$ be^^alb feine grauen $aare mad^fen.

S)er ©d^merjen feinet 5?"^^^^^^^ Ö^nj unb gar

mgeffen^ unb nid^tiS ald @lüddgebanlen unb igober«

geifen in bem Äopf, f)inft' er fo immerfort ba§ S9[au=

tl^al l^inunter. SSi^ioeilen, menn ti^ ü^m fein £inEer

in arg ma^U, l^odt' er auf einen Stein, padfte bie

ftlberne ^aube l^eraug unb legte fie oor auf's

ftnie, an feinen {utfinftigen babei benlenb.

mar nur gut, ba§ il^m nid^t njiffenb, fd^on

jroeen anbere ©efcHen, ein ^eilenl^auer unb ein

9tagetfd^mieb, nur eine l^tbe @tunbe el^ er lam, oud

bem 5ßonnenl)of buüongetragen, er ^ätte feine ©aube

nur nod^ mit falben ^reuben angefeigen. S)ie beiben

Surfdge maren auf ber Steig Iginter 1)er Stobt on

bem ©d^ufter norübergelommen unb Igatten ilgn ge^

grügt, bodg meil er eben fo^ unb in @eban{en mit

bem Stob im befien Serfen mar, fo fal^ er gor nidgt

auf unb brummte nur fo für fidg ^in: ©d^ön guten

SRorgen! ob^nrnr bie @onne ilgm oon SOenb auf

ben äSudel fdgien. ^a borgen nad^ bem ä3ab! fagte
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bet (Bitte, unb ladeten fi^ Säeibe bie ^aut ood bar«

übet.

Wt finfenber Slad^t tarn ex wo^U ober übelbe«

l^altett na$ tllm.

<fö nwt gerabe äßarft uttb l^ie uttb ba 9RuftI utib

3;anj. (Sr trat iti einö ber näd^ften 2Birt^^l^äu)er,

m i^m fe4)^ @e{ellen bei'm äOBein an einem Xif4l

betfammen fagen unb einen Slunb^efang anfüttimten.

Mann für SKann fang einjeln fein ©efefe, barauf

mit äRad^t ber d^ox einfiel unb fie aUe bie @(&fer

anflicken. ®er Sefer mag TOol^t fo otcl Serfc ©er*

nel^men, als [ie eben jegt fangen ; ba^ £ieb im ©an^en
,

ift inermal fo tang.

flxfitx (&tft\i: ©eib if)x betfammen all'?

^f}v f^reunb', auf aUen goU
3ciqt eure ^'rofeffionen an,

S)a^ tuir md) bitten fto^en an,

Sßit dcolem gteubenf^attl

€^r: S^^flt eure ^rofeffionen an,

2)a|( rou nac^ ©Uten ftogen an!

jlmdler: eine tBifge dov bte gfreub',

* eine Oa^re oov ba9 Selb

:

aReinm $obfl ift bag %m Qleid), .

JDer benft, mac^^ beix aRciftcr reic^,

@pä§n' gibt ed aOeaett.

i
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^Dritter: kleine 2lrbeit ift roo^l fein,

33on @olb uiib (Sbelftcin;

aUein ba§ friegt man balb gar Jatt^

gumal man e« nic^t eigen ^at:

@ebi mix \o giUbnen lIBeinI

^IlKir: 34 ghuiB'd i^nt f^on, M m\xh man fatt >c»

l)tetUr: SGBen freut ein !ecfer 3}iut^,

9li(^t bau'rt fein junc^eS 8lut,

3cf) fd)aff' ifim 2lsel)re mannic^falt,

3u ©ier^ unb (Srnft, roib't geinbögewott;

3Reiii Seuft i)t atttoeg gut.

Unb gUt »tbfv Sfeinb^gnooCt,

(Sin ®pte| unb e^wttt und au<l) fiefoSi.

JHbifUr : S)er ©c^neiber fi^t am ®laö ;

S3om Sßirt^ ne{)m' id) bie ajfaaö,

3u ^aufe i'c^aff' ic^ gar nic^t üiel,

SD^eine ©tic^' mac^ i(^ bei'm ftattenfptei,

2)a weil id^ bo4 füs »ad,

aU)or : ®i, »tpub« Seipäiger, beffr' Cr ftcj,

S)enn, fie^t ©r, baS ift Iteberltc^.

SM^Ut: Steine 5lunfl, bae glaubt geioi^,

©c^reibt ftc^ oom ^arabieä.

^on a){ägblein bin id) mert^gefc^ä^ty

34 ^ob' ia nad t^v $ec| ergebt,

Seiet unb SIdSUIn füg«

Ctpr: ^on ^^ägblein ift er ic.

3efet lam bic Stelle on bcn ©c^ufter, unb ba ber«

fclbe jeiii ©efeftlein fo auö froher Äeljte fang , toarb

ei» bem @eppe um ben SSruftfled n)e^, bag er fein

guted iQanbiDer! laj]en [oUte. S)abei Dermerlte er,
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tote if)n fein redetet Sd^u^ sroeimal ganj meiblic^ uor •

SSergnügen {toidtte, \o twax, toie n>enn er fagen mütt:

l^örjl bii »arr?

CSrpcr: ©ebt meinem ©tanb bie i^i)x'\

S)m ©c^ufler braucht man fe^r.

Sxoax ftt^ip' t4 ntc^t ben beften @out,

IBenti if( !eiti 6flftttfte¥ iofi«*9

(!ri)or: gwar filmet ex nic^t 2C.

®em Seppe quoll bcrciti^ ba§ SBaffer in ben

älugen; er fpraci^ bei fid^ mit ingrimmigen @d^mer«

}en: bu bift fein 6<!^u^er unb bifl au<J^ lein {Greller,

bu bifl ber roirtenbergifd^ Sliemej! — Unb {d^wur in

feine Seele, l^infort }u bleiben n)aiS er mar.

^nieittr: Unb roer fein ^ietift,

Unb auc^ fein ^unööfott ift,

2)er mag fic^ voo^)i beim 2öein erfreu'n —
'iJ?ein (e^ter Sc^lucf {od e^rlt(^ feinl

@o memt'd ein gute« (^tift.

€l^r: &to|t an, itametaben, {itmmrt ein:

SRein letter ec^Iucf foQ e^rlic^ fein!

$ier ftanb ber @eppe auf, trat l^in ju ben Htm
unb grügte mit befd^eibener 3lnfprad^e. ®a

madj^ten [ie i^m ^laft an ii^vem Xifd^, tranEen il^m

}tt unb l^örten, mad für ein l&inbi^mann er fei, me&

&mab§, woljxn er moUte. SBarum bleibt 3^r

nl($t |ier? fagte SSincenj, ber @d^ufter: in Ulm ifi
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)ä)'6n unb Slrbeit finbet $fyx bcrmat genug. —
6t lieg nid^t fd^ioet fibetreben, tttib fd^on ben

anbern Xüq ftanb er bei einer jungen aSBittroe ein^

oon toeld^er i^ ber igerbergoatet fagte.

Äfe er baS erfteniat in beten ^auS einging, em^

pfing er eine Tarnung: .fein 9le($ter tüoHte nid&t

über bie @d^elle ; bod^ ad^tete er loeiter nid^t barauf

•

S)ie SBittroe war eine fd^öne ^erfon, unb rok ber

Seppe fdi)on nid^t leidet mel^r @ine anfa^, bag i^m

nid^t einfiel ber $ed^fd^n)i|er fagte: meOeid^

begegnet bir bein ®lüd einmal auf güfeen: fo prüfte

er aud^ ie^t, obtool^l mit fd^ftd^temen SttdEen, bie

ftattlid)e grau, ©ie fat) fef)r bla§, mä)i gar uer-

gnügt, unb fparte i^re äiiocte gegen ^ebermanru 3^r

X^un in aOen Singen nmr aber fanft unb fCug, fo

bafe fie einen jungen SRaun rao^t locEeu fonnte,

mag pnor fd^on äRand^ fo mit il^r ge^

gangen fein, beim Seppe blieb e§ aud) nid^t au^,

unb befto minber, ba i^m nud^ ben erften äBod^en

bSud^te, er gelte nor ben SCnbern etuKii^ bei ber

aJieifterin. ©efc^a^ e^, bafe fie i^rer ©inen notljig

l^tte, ju einer Keinen $ilfe au^rl^alb ber SBerE^atr,

bann rief fie immer neunmal gegen ®inc§ i^n nom

6tu^l l)inw)eg, unb wenn er Samftag^ füv bie Mä)t

6ol} Hein fägte, fie aber badMe eben ^mtfkStatlim,

' bo trug fie i^m gemife ein Stüd, warm von bem
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Dfen xüCQ, jum 3?orau§ in bcn ©d^opf ^inau§; ba§

f^medte p fold^em ®ef(i^äft aui» bet gaufi gern}

aufeer 3)laßen.

fßon bort an aber gebärbeten fi^ be^ $uge(mann^

leberne 6öl^ne fe^r übel; infonber|ett auf bet @es

feHenfammer xoai oft bie l)a[be 9k4)t in 6eppe§

ftaften, wo fte ftanben, ein (Gepolter unb ©ecutfd^,

aU l^fttten fte bie örc^fien ^nbet miteincmber, unb

bie ©efellcn fd^impftcn unb flud&tcn nid^t wenig bc6-

^al6. (£d Vjk ber äRarbetr jagten fte: er l^ot ben

alten Sd^Iupf §iüifd;en ben Sielen roicbcr c^efunben;

n)irb nid^t oiel feitlen ^at er 3unge; mix bred^en

titotgen auf unb befd^eren in'8 ftinbbett. — J)er

©eppe fc^raiec^ baju; am anbern SfJorgen aber l^olt'

er in ber @tiQe einen fd^meren platten Stein aud

"einem SBüfinenroinfel üor, bcn [teilte er bcbad^tfam

ntit bem ätanb auf fie, quer über ben Steigen. @o,

fprad^ er, je^t i^r Äefter, il^r fd^rocmStl^ige, je^t bodfet,

gampet unb bnrnieret, rcenn it)r fönnt ! — 3)a mole^

flirten fie l^infort aud^ ätiemanb mel^r.

%m, lieber ISefer, ift ed Q^it, ba6 bu erfol^reft,

wie c8 berroctt ergangen ntit bem anbem $aar, baiS

ber @efeE an jenem ^torgen auf- ber ä3rüd^e Iki,

aü er aui^ Stuttgart n)anberte.
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taufenb Sd^ritt mx er ffinm^, tarn eine

S3äuerin von ^ä^iaä) ^er unb faö bie Sd^u^. ®ie

iKit ber S9öfe ^ingefteUt, ntit }ut Serfud^ung! badete

fie, befreu^te jtd^ unb lief ifircr SBege. ©parierte

brouf — benn xoax geiectag, — ein ©eifenfiebcc

au^ ber Stabt gemftd^Ud^, nad^ feinem SBeinberg an9»

iuic^auen, SDerfetbe aber roar ein grommer. 3Bie

er bie |errenIofe äSaare fielet, benft er, wie gel^t ha^

ju? bie nniren meiner g^rau wie angemeffen!

Witt nxid^ nid&t pergreifen, bag fei fern: nur wenn

id^ lieber lomme unb fte fte^n nod^ ba, mag mir'iS

ein Qüä)en fein, ba^ fie ber liebe @ott mir fd^enft

ffir meine G^rifteL S)amit bad $ärlein aber nid^t

etwan t)on ber ©onnenliifte leibc, na^m e§ ber Itugc

SKann unb fteHte es unter bie ^rüde in ©d^atten,

100 ed nid^t teid^t ein äRenfd^ entbedten mod^te.

93alb brauf foinmt an^S bem %{)ox ein fauborcS

äSürgermäbd^en , $rone £iberlen, einer äBittfrau

S:od^ter; trug ein @rattlein am 9Lxm unb moffte

^imbeern lefen im SJupfiuger SBalb. (®er ^atte

feinen 9{amen von einer Ortfd^aft auf bem Serg, oon

loeld^er t)cut§utag bie 6pur nid^t mef)r t)or()anbeu ift,

bod^ l^ei|t ber äBalb ba^er nod^ jefto ber )Qopfer.)

3nbem fte nun Ober balS SrüdKein gel}!, patfd^t etmaiS

unten, unb fo ein paarmal nad^ einauber. 2Ba§ mag

bai^' fein ? benft fte unb fteigt l^inunter an ben ä9ad^.



170

i&ctitgc HMuttcr ! nagelneue Sd^uf) ! ruft fte, unb ]ä)ani

fid^ um, ob fie nid^t ^emanb fel^e, ber fie Desiren

iDoOte ober tl^t beti fd^ötien $unb t^m Heg, toeU

eben l^eut i^r SBiegentag xoax. @ie nal^m baS $aar,

109 eis tut $robe einmal on unb fteute fid^, toie gut

cd i^r pafite unb nne gar leidet fidE) barin gelten lie^.

ä3alb aber tarn i^r ein ^ebenfen an, unb fd^on ^
fie ben ISinen toieber abgeftreift; bet anbete l^im

gegen woHte il^r nid^t me^r üom gufe. ©ie brüdte,

sog unb preßte, ba^ il^i bet @d^ioei| audbtad^,

l^alf nid^tö — unb xoai fte bod^ fo bid^t l^ineinge^

lommen

!

3e mebt fie biefem S>ing nad^bad^te , befto oet«

rounberlid^er fani'^ i^r t)or. ©o eine oerftanbige

S)itne fie voax, am @nbe glaubte fie gen)i^, bie

©d^ufie feien i^t von i^rer S^amen^siQeiligcn Setonica

auf biefen Sag befd^ert, unb banfte atöbalD ber

$attonin auiS el^tlid^em ^tjen. Sbam )og fieo^ne

SBeiterd aud^ ben anbern tüieber an, fd^ob if)re alten

in ben S)edEeUorb unb flieg getroft ben SBerg i^inauf.

3m ffialb traf fte ein cAM 9Beib beteitiS im

^imbeerlejen an. 5)ie|e gefeilte fid^ ju i^|t, o{mo^)^

fie einanbet nid^t tannten. SBäl^tenb abet nun Seibe

. fo f)'m unb l}er fudjten, ge)dS)aI)\S ba^ ber Sjrone

an ben linfen gug eine ioftbare $erlenf4inur ^ing,

bie ba im SRooi^ oetloten (ag. S)ai$ Sl&bd^n metft*
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e§ n{d)t unb trat heVm nndjften ^6)x\ii von ungc*

fäl^r fid^ mit bem anbein Sd^ui^ bie S^nur t»om

Itnfen loiS; bad fal^ baS S9Bei6 xm leinten, l^ob

^eimtid^ ba^ ©efd^meibe auf unb barg'^ in intern

5E)te Sd^nur war aber leine anbere, benn fette

von .ber fd^önen Sau , unb wai an bie %o^Ui beö

je|igen ®rafen, bie fd^öne S^^ngatb, von beffen

grau 2lf)ne vererbt.

Stö enbUd^ bie 3toei nad^ einanbec i^eim gingen,

Derfflnbigte juft in ben @tra|en bei^ @rafen 9(n9«

rufer, bafe geftern im Supfinger '^ox\t, unfern bem

Sufil^ud, ein 9iuftev mit perlen verloren gegangen,

unb raer eS roieber fdjaffe, beni foUten fünfjeljn ©olb*

gulben ^tuberlo^n n)erben. S)a freute fid^ bad äßeib,

jog eitig tl^re beften Ateiber ba|ieim an, lam in bai^

©(^(ofe unb lüarb fogleid^ t)or bie junge ©räfin ge-

laffen. ^ ^xan, aäf liebe ^lanl rief biefe il^r

fd^on tn ber %f^üx entgegen: 3^r \)aht mfjH mein

SRufter gefunben? gebt l^er, id^ xoiü eg &nä) lo^inenl—
9lun )og bad 9Bei6 ein @d^&d^te(ein l^eroor unb

xok ba§ g^räutein e^ aufmad^te, lagen fcd^§ ober

fieben {ierlid^e ^au^fc^wänse barin, nad^ älrt eiued

©attbanb« Iflnftlid^ ge)df)(uTigen. ©aiJ f^ftutein t^at

einen @d)ret unb fiel cor ©ntfeften in O^nmad&t.

5£>a^ äBeib in Xobeitöngflen lief iavon, vm\> aber
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oon bet Sßaii^e auf ben fingen feftgenommen iinb

in ieaft ju peintid&em SSerl^ör gcbrad^t. ®arin bcs

tannte fie itid^tö loeUet ald bag fte ba unb ba ben

^crlcnfd^muÄ oom Soben aufgcl^oben unb i^n, fo

fd^öu n)ie ec geiDefen, bal)etm in bie ^d^ucl^tel ge«

tl^an, ber guten unb el^rlid^en äReinungr baiS dnSbige

^räulein bamit gu erfreuen. 3[m 9Balb fei aber eine

Si>ixxC an fte getatl^en, bie müff' eiS mit bem Söfen

l^aben, uon biefer fei ber 6trctd^. — SSJeit nun ber

©raf nic^t looEte, ba6 man bei fo beraubten Sachen

Diel älttflabend mai^e, ba mit &emlt l^ter nid^ti^

ju rid^ten fei, liejs man bai^ 23eib mit gerieben.

3um ©lud tarn niä)tä dou i^ceu ^eben an bie

Srone, fte m&re i^reiS guten SeumunbiS tuegen brob

üeriiüeifelt.

9(ud^ anbermettd erlebte fte in i^ren äBunberfd^u^en

»iel Unl^eit, obroo^l ber ©cgcn ni6)i ganj mangelte.

SltS jum empet ging fie Sonntag ^iad&mittag gern

über einen äBiedpla^ l^inter i^rem ^aM, eine ®efpie«

liu 5u beiudjen ; ba ftiefe fie fidt) ein roie ba^ anberemal

an fo ein tleine^ pern)ünfd^te^ 3)ing oon einem @toften,

wie fie pflegen auf Sletd^en im SBafen ju fteden, fiel

I)in, fo lang fie mar, l^ub aber fidier einen J^ünb oom

SBoben auf: nici^t aUemal ein Stüdlein alted i^eibem

golb, einen filbernen Änopf ober 'löirtet, bergleidjen oft

ber ^laulmurt aui^ ber @rbe ftögt, bod^ xoai i^r ein
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e^rlid^iJ @8iti8«@t, nod^ roarm Dom Segen, getüife.

ä3efonber ging bei'm Xanj: ba fa^ man fie

}ttioet(en fo cimttftte, loiemo^l tun^d^e, @ptänge

t^un, ba6 äüeg au^ ber 91ic^tc fam unb ftc fid^

f4&men mugte. %U ein guted unb frö^lidtK^ ä3lut

jroor jog jte firf)'^ ni(3^t tnel^r aö Mlltg 511 ©emflfl^

unb la^te immer jelbft am erften über fid^, nur iitefe

e0 ^nterbtetn: @^b' um bie j^flbfd^e S)trne, fie

wirb mit ©inemmal ein ganjcr ®app! ®ie eigne

SKutter fd^üttelte ben ^opf bebenflid^, unb eined

SQge§ fagte fte, ciliS ginge i^r ein S\ä)t me eine

%aäei auf, jur Softer: id) mite, bie rertradEten

6d^ul^ adein finb @<i^u(b! ber äUfanj |^at mir gleid^

nur l)atb gefallen; roer meife xoa§> für ein 9tauner jte

Jlingeftettt ^at. — S)a^ a)iäbd^en ^atte felber f^on

an fo Ctnmd gebadet, jeboc^ Derflmtb fte ftd^ nid^t

leidet baju, jie gänjlid^ absufd^affeu , fie waren eben

gar )tt gut unb bauer^aft. 3nbeg ging fte nod^

jenen 3^ag jum SJlciftet Släfe, fid^ ein paar neue

p bcjiellen. war berfetbige, bei meldjiem Der

@€ppe tiid^t aud^atten mögen. SMe SSrone fa^ auf

beffeu 3tül)[d£)en ungern einen Stnbern fi^en
; fie l;atte

i^n getannt unb gar mo^l leiben lönnen.

SBie nun ber alte Stafe il^r ha» 3Ha% am ^ug

na^m, ftad^en i^m bie fremben ©4)u^e atebalb in

bie älugen. (gr nol^m ben Sinen fo in feine fsifte
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^anb, tettod^tete. i^n ftiafd^toetgenb lang itnb fagte: >

ba l^at Sie roa^ Slpavtejs: barf man fragen, n)o bie

gemadi^t finb ? — S)ad itöb^n, mld)t& bi^ bal^ec oon

Ü^rem ^unb iio# loettet 92iematib l^atte fagen tooDetir

gab f(|>erjn)eU jur älntwort : id^ l^ab' fie au§ bem 33ad^

g^en. — S)ie fänf @efeSen laii^iten, beic äUte abet

brummte nor fid^ t)in : baiS fönnt' erft nod^ roaljr fein.

älm älbenb in ber ^^eierftunbe fprad^ er }u feinem

SBeib unb feinet Xo$ter @ata: i<| vM 6ud^ etnMid

offenbaren. ®ie Äiberlen t)at ein $aar ©lüdE^fd^^u^

ant.$u6; iäf tenne bod äSaliiqeid^en. — d^i, meinte

bie Xod^ter aud ätetb: fte l^aben tl^r no$ feinen

Raufen Selb unb aui^ nod^ feinen ^ann gebrad^t.

— tarn no^ tmmm, oetfe^ ber Xlte. — äSol^I,

fugte bie D)iutter: mm man pe ibr nur abführen

Unnt'l idi woSte fo &im^ bec @ate ginnen. — S)a

bef^Ioffen fte bann ntitetnanber , ber Sater foQe ein

$aar @d^u(| mie biefe mad^en unb bie ®are {ie

i^imlitil) Dem^febi.

®er 9Jlann begab fid^ gteid^ ben anbern SJlorgen

an bie älrbeit. @o pfelig fie toat, bennod^, bie

feinen, nmnberfam gejadKen 9lSl^te, bie rotl^e glitte«

rung mil einem abgetragenen ©tüdt Seber, 2lIIe^ ju«

mal geriet^ fo m% ba| er felbfi fein Sergnägen

bran botte. ®ie böfe £ift in'^ aOSerl }u fe^en, er-

fannen fie balb auä^ WiüUl unb äSege.
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Sid^t bei bec @tabt, xoo man f^exarÄ lommt bei

bem Zi)OX, roeld^e^ nad^malg, üon bortiger Sdjiefeftatt

^x, ba^ ä3ü(j^)ent^oc j^ieg, \dfy man }u iener 3^i^

nod^ einen [(ä^önen anfcl^ntid^en SBeitjeu, äl^nHd^ bem
*

geuerfee, l)er eine gute StredEe roeiter oben bermalen

nod^ beftebt älm ttfec mar ein ätoltem unb Fretter«

gerüft mit X^ifci^en unb 93änfen l)inein in ba^ SBaffer

gebaut, mo bie grauen unb S)irnen bet @tabt i^re

SSiftfd^ rein }u ma$en pflegten, ^ier ftunben fie

mand^mal Sierjig ober güuf§ig, feiften unb rieben

um bie ä&ette unb litten ein ®efd^er) unb @efd^natter,

ba| ei^ eine Sufl mar, Wie mit bloßen 9(rmen unb

gü^cn. SRun paßten beg 6d^ufter0 raol^t auf, big

bie SSrone bai» näd^fte 3Rat mufdb; benn »läfed ^ud
lag tjart am See, unb ftie^ ba^ 2öaffer unten an bie

äRauer. äluf einen aRittiDod^ borgen, ba .eben

fd^öned marmeiS 895etter mar, lam benn bie junge

Äiberlcn mit einer ^am: gefd^roinb fprang aud^ bie

@are mit ber i^ren unb traf ed glüdiid^, neben jte

an ©inen Zi^ä) ju fommcn. S)a [teilten Seibe il^rc

@d^ub/ mie eS ber SSraud^ toar, unter bie ä3an!. SDie

Srone ^atte feit ad^t Xagen l^eut bad erfiemal il^r

@Iädtj^paar mieber angelegt, mit gleife: benn raeil fie

rtd^tig biefer ganzen Qdt bag ätteUfag nimmer um-

geftogen, bai( @pinnrab nimmer ausgetreten, nod^

fonft einen böfen Stritt getrau, \o rooüU fie, beS
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S)tttgei^ gonlt geioi^ )u fein, je^o bie (Gegenprobe

ma^en. S>ie fa(f($e ^xAin war mit feen paar Saden,

fo fie mitöenommen, in einet Äürje fertig, fd^ilug jie

* {nfammen, büdte fic|, ftal in einem Umfe^n in he^

H}cd)f(^tt)i6cr^ ©d^n^en, fcf)ob il;re^ SSaterS 2BeciöKf=

b&lge bafür ^in, unb: S^üt' @ott, Staudt l ma^'

au balb ein Snb ! — mit biefen 9Borten Kef {te fort,

fro()to(fcnb i^rer m\)i Dottbrad^ten ^interlift; unb

ate bie älnbre nadj^ brei Stunben, um bie (Sffen^it,

oergnügt oud^ l^etm ging unter ben Seiten, nal^m fie

ber Xäuid^erei nid^t im geringfteu loal^r.

S)er ^d^fd^mi^ aber, ber mu§te ben ipanbel

^aarflein, unb badf)te je^t barauf, wie er bem 33läfc

gleid^ bie nödiiiie 9lad^t ben Xeufel im @Iad {eigen

moDe.

®erfelbe ^attc allezeit, befonber^ auf bie Ärämer«

märtte, bergteid^ eben mieber einer t)or ber Xl^üre

war, einen grofeen SSorrat^ feiner STßaare in einer

obern Cammer, bie nad^ bem See ^inaud ging, lie«

gen. 9tad^ 3^i^lf^ in ber 9lad^t nemal^m bie &^
fterin ein feltfüuilid^eg ^ffatfd^en auf bem Söaffer,

fdeg unb ermedEte ibren äRann, bamit er fe^e md^

fei. — ei, moÄ mirb'g fein! <£)ie gifd^' ^ant öfter«

fold^e hoffen. — 6r raar nid^t rool^t bei SWut^,

^atte gefitern bei^m äBein einen Söfen gefi^an, unb

1)nh %kiä) luieber an ju fd^nard^en unb ju raunfen.
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Sie liefe t^m ober feine 9lu^, big er Ijerau^fu^r unb

ein gfenfiec ouft^. (Scft rieb et ^ bie ä(ugen,

atebann fpradj er üerraunbert: ber ©ec iji fd^tuarj

unb g'ruftelt ooU mit äSaßectatten ! n)eit l^inein, voo^l

funfjel^n (Eden oon bet Stauet. S^nge unb Sitte,

Äerl Tt)ie bie ^erfel finb barunter ! man fid^t'^ perfecta

ifk fieml^ea. (6i, et, ftel^, fiel^! bie gat^ige RoQßul

tDie fte bie ©d^roanj' für SBo^tfcin fd^roenfen, fd^Iut»

fett; rubern unb fd^wimmcn! Urfad^ ift aber, raeil c§

btefe 3eit fo ^eife geroefen, ba bab't bad @^nboott

aern.

5Dem Släfe bmi ed fo befonbec unb {utin)eiUg oot,

bafe et fid^ einen ©tul^I an'« genftet ludte, bie Ätme

ouf ben ©imfen legte unb bag ^inn batauf. ©o

noOte et bet @ad^e nod^ eine äSeile watten. SDie

\ Singen würben \l)m aUgemadf) fd^ioer unb fielen i(;m

gat iu, bod^ ful^t et fott )u feinem äBeib ju fpted^en,

• loeld^ inmittelfl wiebet eingebofet loat, unftnnige

wlel^tte SReben, wie ßinec fü^tt im Xrauni unb in

bet Xtunten^it. S)u Statt, fptad^ et, wo» ältm«

btuft, 93o(5 unb ©piefe, in fold^n Raufen! bag wfitb'

Diel Batten ! . . . 33iorbtafer[ot, id^ wollt', ba§ Suloer

toat' etfunben ailbeteitöl äRit btei, oiet Xtouben?

fci^ufe, üuS einer Cluartan-'©d^tüng' ober Xarru^, wollt'

id^ nid^t fd^led^t auftäumen ba untet bet Sagafdfie !
—

^e^t abet tl^at e9 toiebetum $atfd^ auf $at)d^.
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2)er &(|ufter fteedte feinen Aopf l^mani^ unb mugte

nid^t TOoran er fei, mit allen feinen fünf ©innen.

Senn CiS flog nur fo mit ben 2^E)ieren au^ bem

Jtammerlaben über i^^ ja unnerfel^ni^ ful^r i^m beten

einc!^ an ben 2d)äbel, unb roie ef^ padt in feiner

gauft, ba fa^ ed mü^ilit^ einem fd^roeren äSauem-

ftiefel von feinet eigenen 8t6eit flleid^ auf§ ^aat!

äSott Sdjreden rief er feinem äßeib, fd^rie bie ©efellen

ani^ bem @(i^(af, unb bid fie tonten, pflot^ et fid^

mit einem trüget an bie Stf)ür ber obcrn Sobenftiege,

bamit \l}m ber ©pißbuben feiner entfommc. älttein e^

Ite^ ftd^ 9liemanb fel^n, nod^ [;ören, unb aU bie ®e?

feilen erfd^ienen, bie 33ü^ne roo^l umftellten unb ber

bel^et}tefie non il^nen bie Aammett^ät auftijs, unb

feine 3Renf(^enfceIe ju t)er)püren mar, fiel bem S3Iäfe

ba§ .Öcrj in bie ^ofen. Gr fagte ki§> ju feiner ?Vrau:

bie ©a^' ftel^t auf ©aufebem , SBeib ,
— ed ^edtt,

fd^äft' id), ein Slnberer bat)inter, ber ift mir ju ge-

wattig ! Unb nannf ü^t ben ^ed^fc^mi^t. S)ie ©d^ufte^

rin, bie fonft einSRauI ate wie ein ©d^arfad^ führte,

war ba auf einmal ja^m, bebte au allen ©liebern,

unb fo bie Zoi^iet auify. Set Sl&fe abet fptad^ )u

ben ©efellen: mad;t feinen Särm! gel^t vox in 3Jad^=

bar Sippen!^ ^of, beS Sijd^er^, mad^t in ber ©tiUe

ein paar 9lad^en loiS, nel^mt i^r ftnbet an Stangen

unb 3lc^en: toii muffen alle SSSaare uod^ mi Xag
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{ufammenbringen , fonffc ^aif i($ @4anb unb @pott

ber ganjen @tabt.

3lnbem .fic gingen rannte fi^on bcr ^if($er über

bie ©afle unb auf jte gu. S)er f)atte eben auf ben

6ee gel^n wollen, etlid^et ßatpfen toegen, auf bie

grettag^faften, fal^ bas nnmberüd^e Söefen nnb lief,

^ bem @<$u|ter ju melben. $px\>m fie nun tu «Sieben,

fdtnmt bem £ipp, in jroel ©d)iff[ein Dert^eift, balb

l^ier balb bortl^in ftad^en, fa^eten unb fud^ten, begann

ed von Steuern )tt werfen, unb mt eiS bamit merttid^

auf tt;re Äöpfe abgezielt. 3^^^^' famen roeber ©c^u^

nod^ 6tiefel mel^c, bafüi; abec Seiften, beten aud^

eineSa^ broben lag; nid^t alte garftige ^(ö^e allein,

Demu^et utib oom SBurm jerftod^en, aud^ fd^öne neue

)um äSerlauf, fämmtUd^ oon gutem l^artem ^ol}, unb

fernen, tapfer nad^ einanber burd^ bie Suft bal^er. ®a
{d^rie benn ßiner balb in bem, balb in bem anbern

@d^iff(ein: Qoppl @d^aut auf! — unbfd^lug bo($

litife unb red^tö ein maud^er S)onnerfeil nid^t un^

u^i ein.

5t)cr gifd^er fagte bem Sfdfe: auf fold^e SBcif

,

®euatter, möä)V mein ^anbiüerf ^.nid^t ha^ cjanj

3% treiben. 3n aEioeg aber fei'i^ bezeugt,

H)if|et mit bem Dlefe vodf)l unijugc^eu. X?on Ijcut an

inöget al^ Obermeifter einer el^rfamen (gd^ui^«

mad^erjunft ganj ledlid!) S^^t fö Ireujroei*
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I

flbet'n 'Setfl in (Suet ^e^m laffeii malen, bem Sprid^

n)OCt juni 2:ru6.

S)er äRorgen lant fd^on I^et6ei, ß\» fte nad^

öielem 6d^cife, Süttgft, 9Zol^ unb ©d^reden ben

fBk\!^ei toieber glatt unb fauber l^atten. S)er gcögte

Stadien würbe ooD belS naffen B^^d^^f ^^^^

»ieber }iettilid& Sittel beifammen, nur ba unb bort

fanb man am Xag ein unb boi^ anbte Stüd nod^

im $Rö^ri(^t üerftedt.

$on biefer @efd^id^te erging bad ©erüd^t natür«

< U^i^rmetfe gar balb an bie ßinmol^ecfd^aft. S)te

SDte{)rften ad^teten'^ für ©atan^iuerf, unb a^nete

bem äRetfier fd^on, bag {td^ ein fSftan^& fd^en mecbe,

il^m feine SBaare abjune^men, rok jtd^'g in SBa^r^

i^eit aud^ nad^l^er befanb. 9!ad^ einem ©d^erin)OCt

etlid^er ^ajüögel aber M man non bort an lange

Seit eine befonbere (Sattung grober ©djiu^e, fo I)ier

gemad^t unb meit unb breit oerfenbet mürben, nid^t

anbcrfk mc^r mfd^rieben, ober auggeboten, ate mit

bem 9kmen: äd^te, geneftelte Stuttgarter äBafter«

ratten.

Sie^t roar be§ SWeifter^ erfte Sorge, ba^ ba§ ge-

ftol^lene @ut nur tuieber fort aui^ feinem ^aud unb

an bie @igent^ämerin fomme. ^roav feiner grauen

roax am lichten Sag ber 3Jlut^ roieber geroad^fen; ja,

meinte {te, e^S foUte lieber Staed, ßunbfd^aft unb
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j^ud unb $of l^infa^ren, nur biefe @$ul^' toenn fte

behielten, ba rinbere i^nen (lüie ein ©prid^raort fagt)

ber igo^fd^tegel auf bei; SBül^ne. S)er Sl&fe abec

f(]^üttcltc bag öanpt: meinft bu, ®r lönne un^ nid^t

anä) am Seib roag fd&abcn? 33e^üt' ung ©ott üor

®abelftid^, bteimal gibt neun Söd^ev! — (Er btol^te

feinem SBeib mit ©dalägen, roenn fte nod^ etroag fage,

ging unmüffig im ganjen ^ui^ l^emm, oon einem

^enfter jum anbem, unb wollte faft Derjroa^etn, biÄ

bunlel warb, wo feine SCod^ter bie cermalebeiten

@dj|ul^e untet ben Sd^ut^. tmbm unb fort trug.

©ie fd[|Iid^ fid^ bamit an ber Äiberlen Sd^euer

oon leinten unb fteUte fie in eine ^^nfterlude, mo {ie

We Srone, qfö fie frül^ in ©toll ging, il^re jtul^ iu

futtern, aud^ fid^erUd^ gefunben i^dtte, wenn fie öom

^ed^fdt^mi^er nid^t iiber9ta(i^t mären megftipi^tmorben.

Snbeffen Irug bie gnte 2)irne bas^ falfd^e ©emäd^t

fonber ©droben, unb menn ein 2^ag ^erum mar, ||ie|

beim Settgel^n aOemal: jegt aber, 9Rutter, glaubt

©ie bod^, bafe eg nid^t 3Jot[; ge[;abt l;at fettetioeflen?

— 5Die SRutter fprad^: bef^rei' ni^it — Suf

fold^e 5Beife fam benn 3IDe^ luiebernm in fein ©elei^,

unb galt bie $rone mie oorbem für ein flugeiS, an-

ftetligc^ Mäbd^m
©eraume 3^^^/ nac^bem fid^ Siefen jugetragen,

faB ber ä3(äfe in feinem SBeinberg brausen bei'm
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Serbtt)eg auf ber Sont am (SattevifyxM, beHtntnter^

ten ©emütl^g, roeil bie ^dt \iaxt l;inter pd^

ging in feinem @efd^äft. 3nbem er nun fo in ®e«

banfen bcn fjeurioen ^erbft überfd^lug, waS er er^

tcagen lönne, fammt ben ämi^^itn, baoon bie

Säume fd^mer doE fingen — ^otd^ ! miSpert (Etnmi^

leintet i^m, unb mx fte^t ba? ber ^ed^i^iroifeer, ber

^ufeelmann, ber Xröfler. SRein @d^ufter mürbe fäfe*

ikiä). ßrfd^redfet n\ä)t, Sunftmeijier! iä) fomme n\ä)t

in Söfem. 2Btr l^aben einen @tug miteinanber ge^

l^abt, bad ift ja mteber gdt, unb m&r' eiS nt<3^t, nril

i^'^ ücrtjüten, fo üiet au mir ift. S^fct aber l^ötte

ein Kein'd älnliegen, Obermeifler. — Unb in mad

©tfiden, liebet ^errteui, tann id) 6ud; bicuftlid; fein?

— Wit ertaubnife, fprad^ ber ißufeelmann unb nafyai

$Ia^ auf ber Sani unb l^ie§ ben Snbem )u il^

fifeen : ©ebt, jenSmal in ber 9lad;t, ba iäj auf ©urem

oUxn S3oben mar unb 3^r am ^enfter unten, ^örte

\ä) ®uS) ein SBörtlein )\mä)m, ba^ roitt mir nimmer

au^ bem 6inn. 3^r Ijabt Q^iaQt: xooüV im,

baft bad Suloer fd^on erfunben mftr! 9Bad «eintet

3|r bamit?

S)er Släfe, fic^ befinnenb, matbU ein (Sefid^t, aU
menn ein SRenfd^ aufmad^t Bei 3laä)t in einem ÄulJ*

ftall, barein er feines SBiffeng auf eigenen gü^en

nid^t gelommen ift, ladfite unb fprad^: ^errtein —
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ba^ Ijätte ber Släfe tjejagt? nun, tuenn id^ nod^

im%, fott mi$ bet Xeufel ^qUnl — (&x, fd^toötet

m(S)t, mein J^reunb, entgegnete xfyn bcr 5Inbcrc, roarum

wollt edläugnen? Settrauet ntir'^ ; nur fobet'm

Setlid^en, n)aO<t^ Sulocr ifl. bin einmal in

beriet ^eimlid^feit ein ftiefleln^ifd^er, fe^t. 6uer

6d6aben foK'd nid^t fein, unb möget S^t bafür Stnxxi^

üon meinen ftünflen lernen. — S)o fleHte fid^ ber

SUife an, roenn er freilid^ ßtroa^ roüfete, unb

fpraci^: meil 3^c ed feib, $ed^fd^nrifeer , fo möd^t' id^

6ud^ rcoM gern ju 5öif[en fein; vergönnt mir nur

äjebenffrift einen %ai, bamit id^ bod^. mein äBeib

aud^ erfi barum befrage. — S)er Slnbre fanb boi^

nid^t unbiHig, bat i^n bei'm 3lbfd)ieb inftänbig nod^^

maÜ, gelobte i^m Serfd^ioiegen^eit unb tooflU motgett

ipieber fommen.

Sefet, ©ante Slafi, ^ilf ! — fo rief ber alte au«,

mie er allein mar: ie|3t mug ba« SSufoer 'raud auiS

meinem bidten ©(^ufter^griub unb roenn'ö bie ^albe

SSielt foftet! — S)a fag er, l^atte beibe (Ellenbogen

auf ben Änieen unb beibe gaujie an ben Sadten.

58or bie blatten, fprad^ er, fami'^ nic^t fein, warum?

fott'i^ äSuloer l^at man lang. Seile 9laäfi aber ift

mir roampel geroefen, mag (eidht fein f)at mir'^ träumt

oom gülbnen äKagen^^S^riet, fo allein ber £önig in

^erfta ^at gibt ein ftrftuttein, l^ci|t
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SÜIemannd-^amifd^, unb gibt ein anber^, bad i^eigt

2)ierlete9, unb loieber eini^, Hatnortica : fein SButtlet

1)aV^, noä) Ärämer. ®arau^ i)at meiner SRutter felig

{Kpce &\^mi) eine Salben gemad^t, bie mx oot äUIei»

gut. ^ä) roill ^a(t einmal gel^n unb fd^auen,

ma§ mad^en ift, unb roiÜL ecft ©pecieiS taufen;

$ro6iren i{i äber @tubiren.

3luf feinem 2Beg jur 6tabt fann er fd^arf nad^«

äluf einmal fd^neUt er mit bem Ringer in bie Suftr

unb — 9Setter! rief er ava, lann (Stner fo ein Stier

fein unb nod^ lang jtnniren I)in unb l)ex, m bod^

ein 2)ing glatt auf ber $anb liegt! äSad mag ein

©d^ufter bei bem anbern fonft für einen SSort^eit

fud^en )u erfahren, menn ed niä)i& au^ bem ^anb«

n)erl ift? Sa la§ id^ mid^ fd^on finben*

6r lief gum Ärämer ftradf^, }u Violen roa^ er

braud^te. S)al^im in einer ^intern Stube fe^t er fid^

. an einen langen 3;ifd& mit einer ^albmaaiS SEBcin,

mad^t attba unterfd^ieblid^cg ©erneng mit feinem beftcn

@ffi9 on iu einem fd^marjen Quatfd^, Inetet unb

Inaujefö raol^l unter bem 2)aum, probirt'^ auf alle

äSeife unb mar il^m lang nid^t fein genug. S)ad

bauerte hi^ an ben anbern 8Kenb.

SOBie nun ber ^u^elmann auf bie gefegte ©tunbe

panttlid^ {am, unb itim ber 89läfe mit (Sefd^muniet

feinen 2:eig ^in^iett, rod^ ber baran unb fagte : lieber
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SRann, ba Ratten wir ^alt eine neue ©d^ul^roid^g?

— älu^ttmarten, ja. — SRid^ toxi Ibebiinten, fprad^

läd&elnber 9)liene ber kleine: Qtjr l)abt fetbft nod^

ioeit l^in bU ^I^r bad Säuloec finb't, unb l^abt ieftt

mtt me( SCtbeit, äRiil^ unb ftSfien unnSt^lgermeil^

gcl^abt mit mir. * ©ofür, raie aud^ um anbrer 6in=

Bug milen, fott Sud^ inbeg SSergätung loerben. 34
Witt 6udE) ba^ Slecept ju meiner gett^SIanä^Stiefet'-

ix>id(^fcn geben, bie mögt fd^ad^telmeii^ mit gutem

Jßortl^eU oetlaufen.

Xa^ ^äunlein roufete rool^t, mag eS f)iermit t)ec=

l^ieg, benn äReifter äSläfe watb ein reid^ei: äRann mit

fold^er §anbclf$aft in menig Sauren, ©eine ©rben

bemai^ren anno(^ bag ©el^einuüfe, unb aßen feinen

£euten unfter Sage toü^f id^ fümm^t eine beffete

SBid)§ nid;t nennen
;

obiDol^l \ä) nid^l üerfdjiüciijen

tmrf, mod ber $ed^)4imiger bajumal eben bem 8Iäfe

gor el^tlid^ belonnteri Sin Sebber ml)l in \)a{ien,
^

naä) SebberS Dtatur, ift ba§ fürne^rnft ber ©d^nieer

aSejeit, unb ^at er ®Ian)e^ genug an il^m felbften.

• SBeld^er Slu^fprud) inbe^ ^ier baj)in geftellt bleibe.

Sa^t aber fe^n, maö feitl;er ber ©efell in Ulm

fät ®lüddfpringe mag gemad^t l^aben.

3n)een SUlonat — e^ier brunler al^ brüber — fann
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er bafelbft geaiefen fein, ba roor er mürb unb gar

beceitö mx Siebe }u bet SDVeifterin; unb wenn er loo^t

bidioeilen tnetttte, dn n>entg mel^r @efpröd^ unb ^rö^

lid&Ieit ftünb' i^r gut an, fo badete er bo($ immer

gern eined alten too^t^aften äBortö: @tUIe @<i^af

feinb W\üc^ unb SBoIIe^rcid), mirb i^nen gemartet.

äUIe @amiStag äiad^t, nenn er auf {eine ftammer

ging , fprad) er bei fid^ : jefet morgen tragfl bu tl^

bie ^eiratf) an ! — unb ujenu er eben brauf unb

bran war^ liejs er'i^ wieber, aM Slöbigleit unb Sorge,

fie möd}k it)n §u(cfet bod^ ftofj ablaufen laffen.

92un Ratten fie ein^ntatö ein Sd^weinlein geme^
baiS fmiit feitbem man ben Sid^tbroten l^atte — ed

mar fd^on im ^oJ^uung unb fd^ien ein oorjeitiger

^rül^Ung )tt werben — ba befanb fid^ ber @eppe

am SJJorgen allein mit i\)x in ber bag S'^if^-

werf in ben %ud^ ju Rängen, ^^mittelft aU er

ft($ bie Seiter unter bem @i^lot )ured^tftellte, bte

*

aSSürfte fic^ in SRingen um bie arme ^ing, erjä^lte er i^r

von 9tegeni^burg unb- 9iegeni^burger äBfirften, wad er

t)om ^örcnfagen mufete ; unb roie er fo mit feiner %xaä)t •

aufftieg in ba^ ^arnin, fie aber unten ftanb bei'm

igcrb, fprad^ fie: Sßad^ 3legen«burg gel^t ^l)x bod^

noc^; e^ liegt ®ud^ aUfort in @ebanfen.

2)er @eppe, weil fie i(im nid^t in'd (Sefid^t fel^n

fonnte — benn oberhalb fta! er im ginftern —- na^m
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fid) ein S^cv^ unb faßte: wenn e§ auf mid^ anfdm^

woüu leben unb ftetben bei Sud^.

foSt att<| nnoetteieben fem! gab [it 3ur

äntiüort.

3ar fagte er unb ftodte: e9 nmg l^alt @iner bod^

aud^ nidjt tein 2eben(ang tebig uerbteiben.

@ie tagte nid^tö baxauf. S)a fing et mkhzt an:

9tad^ einem redeten SBeib fann n^ol^t ein amtec S^eufel

^eutifl^ SCagg raett fud&en.

Sarauf fie il^ entgegnete: man fud^t erft einmal

in ber 9Jä^e.

S)em @eppe fd^offen bei bem Bort bie flammen

in bie S9aÄen, aU wollten fie oben jum ©d&ornftein

QU^fd^lageu

!

S)ie Stangen Idingen aDe noO, er |&tte Ibnnen

gel^n; allein ber 3lnöft)d^n)ei6 brad; if)m a\i§, er

tougte nid^t, mit er am l^eSen XagdUd^t oor bie ^rau.

I^intreten, noä) wa§ er roeiter fagen folle. 5)rum

neflelt' er unb rudt' unb §appelte nod) eifrig eine

äBei(e an ben äBärften l^n unb mieber. Suf einmal

aber fvrad; er: SKeifterin, id^ {;ab' fd)on je unb ie

gebac^t, xoit wären fär einanber« 34 ^ätte eine

Sieb' ju 3t)t unb gro| S^trauen.

S)aoon läfet fid^ )d^on rebenl jagte fie. — 3lun

fbeg er ßugd l^erab, unb f^anb oor il^r mit einem

fd^iöurjen älufefledE um bie 3iafe, barüber fie ein wenig

Digitized by Google



188

I&d^elte, einen ^ipfel il^rer- mi^m ©d^ürje nal^m unb

il^n abroifd^te. ®ag t^at il^m ganj im^er^cn roo^,

et fa^te il^re ^atib unb l^atte i^ten äRunb gelü|t e^'

pe fid^ befe^ oeriat). ©ie aber gab il^m ein ©leid^e^

jurüd — @o {eib nid^t me^t meine äßeiftecin,

Sljr feib jefct wehte »raut! — Sie beja^f ^, unb

xoaxcn fie 93eibe vergnügt, jd^ipagten unb fof'ten no(|

fatng miteinanbet.

Seoor er raieber in bie SBerfftatt ging, fagte fie

nod): xoit xoo\kn 9iiemanb etioad mecfen laffen, bt^

bad SRetflerred^t l^abt unb voix balb fürfd^e

ma($en fönnen.

Selbigen äVbenb eilte ed bem Seppe nid^t n)ie

fonft na(^) bem Sffen jum Sicr. ®r freute jid^ fd^on

feit bem SDlorgen auf biefe gute Stunbe. @oba(b

bie Snbem oM bem S^ata, begab et fid^ auf feine

Äammer, raufd^ unb fämmte fidt), legte ein faubere^

j^emb unb fein ©onntagdmammis an, )u d^ten bem

Setfptud^, unb att et bann neben bet ^tau fo teü^t

in 9iu|) unb 55tiebcn fafe, bie Säben unb bie ^au^s

tl^fit }ttgef(i()loffen muten, ein ftifd^ed £id^t im Sendetet

angeftedt, fo (egf er if)r guüörberft bie fitbeme §aube,

feine ääcautfd^enfe, i^in. ga ba empfing er fteilid^

SobiS unb SanliS mit Raufen. 9Bo btingfiS bet

gantel {)er? mod&te fie benfen : ba er e^ nid^t gefauft,

nod^ l^offentlid^ vm äRatft geflol^len l^tl — Sie

Digitized by Google



189

^tte gar gern genmgt, boci^ banb er jt4 bie

3un9c fcft unb ladete ttur fo.

Sie ^olte Sein l^erauf oom iteUer unb er brd^te

ben ©d^nifelaib ^cmnter. S)er Scfer bilbct fxc!^ fd^on

fe(ber ein, fte merbe ^eute fd^n^erlid^ baS erftemol

baoon geloftet l^aben: o nein, ben ®q[»pe tr&ulte nur,

ba6 er if)r md)t füglid^ Stag für ^^ag ein neues

Btüd ium 3nibid bringen tonnte, inbem bie ^ifterin

fd^oti o^nebod ftd^ nninberte^ waB bo4 ber Slttfd^

für einen guten ®öte ^abe an bem Stuttgarter ^ofs

juderbeden (loie er i^r gemad^t), bem'd auf ein

Saiblein ade ad)t %aQ m^t anfomtnc. S)cnn ob e§

i^m fd^ion ntd^t oerboten war )u offenbaren, mie ei$

banitt benmnbt, fo fdiente er ftd^ bod^. 3c$t fül^Ite

fie i^m befjer auf ben ^aljn, unb fagte: geftel^t'Ä

nur, Seppe, gelt, 8rob unb ^aube finb aud (Sinem

§au^? — ®ag nic^t, eranebert' er: bag Sine anbe^

langenb, fo voiiL i^ meine ^e^liebe ^raut oon ®runb

ber iBal;rtieit berichten; bemi mit bem S^dferbedt,

bag war gefpafet. ^aht in Ulm aud^ fd^on ge=

^ört vom ^u^tmann? — fiein 9Bort. — SSom

fd)n)ifeer, Pom SCröfter? — 9lid^t5. — ®ut benn. —
(&r na^m fein @la^, t^at i^r ^efd^eib, fing an, bec

^rau treuEier^tg p eröffnen S(Qed, raa^ xfyn bie 9tad^t

üor feiner äieife iüiberfal;ren. 3Infang fi^aute

fie i^m fo in bad @eftd^t babet, al& galt' eben
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Qd)eti, bod^ mdl er Qai 511 emfil^aft bretn fa^, badete

fie: er ift ein 2Buuber=£eder unb ein Zxäumex. 3^

mepr fie aber {loeifelte, ie ntefir eceiferte er {td^. S)a

roiH id^ meiner Siebten jum ©jempet üom ©octor

aSc^ttonb eine ©ejd^id^te erjd^len, bie ift o^^m^ unb

toal^r, id^ ^ab' fie poit meinem ®ro|Dater. 3^r l^5ret

fie einmal jum S^ituertreib, nad^^er mögt bran

glauben ober nid^t

2yer S3e9Danb toar ein guter f^reunb t)om ®raf

ßonrab oon SGßirtembecg, bemfelbigen, welcher ben

@runb iu metner SSater^abt gelegt, unb trieb fein

SBefen ate ein ftifler aUer ^err in einem ein^ed;tcn

@ebäu, bad ftanb bafelbft im Z1)al unxoüt bem $la4,

100 bermalen baiS@d^loB ju fe^en ift. S)ed S)octorS

üorne^nifte^ ißergnugen roar ein großer ©arten l^ins

ter feinem Qau^, brin pflanzte er bad fd^önfte Dbfk

im ganjen ®au; nur bafe i^m alle ^erbft bie 33up-

{tnger dauern bie ^älfte n)egfta^len> tro^ einer ^o^en

aotauer, fo ringd um bad Saud unb ben @arten ^er

lief, ©iefe ärgerte ben ^errn, ba^ er oft franf bar^

über marb. 3e^t tommt einmal am lid^iten %ai,

inbem er eben bei oerfd^toffener Xl^är in einem alten

Sud^ ftubirt; ber ^u^elmann ju i^im, ber ^eä)^

fd^mi^er, ber Zröfier (melden jUDor ber S)octor nod^

nidjt fannte) unb bietet if)m ein Wüid luiber biefc

Sandten, mit bem )8ebingr ba| er i^m aUiädrlid^
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einen @d^ffel gute SSBabelbixen liefere )tt ^u^ln.

S)er ©octor ging bag unfd^wer ein. ®a brad^te

Sener unter feitiem ©dfiurjfell einen ©tiefclfnedj)t ^er=

vot mit m:bentli<i^m Säu^enbolj, no<| neu unb ate

ein iDunberfamer j^reb^ gefdinifet, mit einem platten

Slüden unb birjen {tarfen 6d^eeten ; am ^äan^ unten»

l^r war er fd^roarj angeftrid^en , barouf mit meidet

g-arbe ein ©rubenfufe c^emad^t. 9ie^mt biefen meinen

ftned^t, fagte ber jQu^elmann: unb fieUet il^n mol^in

3}^r njoHt im ^au§, bo(J^ bafe er freien ^afe in ®ar=

ten i^abe, etn)a burd^ einen Sanbel ober ^a^enlauf.

3nt Uebrigen lajst i^n nur mad^en unb Ümmett

Quä) gar nid^t^ um i^n. ®g fann gefd;e^en, bafe

Sjfyt mitten in ber ^fla^^i l^ört einen äRenfd^en fd^reien,

toinflen unb girmfen, ba fpringet ju, greifet ben

£)ieb unb ftäupet ii^n; bann fpred^et }u bem ^ned^t

bie S93orf

:

Sanges, 93angcä, lafe i§n ga^n,

äUo^l ^aft bu bein älmt getrau.

jDod^ elje 3l^r ben 83auem ober Wad^tfd^ad^ taufen

la^t, foUt 3^r i^n Ijei^en feine ©tiefei ober ©d&ui^

abtliun, babei mein Aned^t il^m trefflid^ l^lfen mirb,

unb bie|e ^fanbftücE möget iJ)r bel;alten, aud; feiner

3eit nad^ Säelieben oerf^enfen. S)afem mein Srebi^

in febier $fßd^t faumfelig mürbe ober fonft fid^ um
nüg mad^te, fd^enlt i^m nur etti^l gute £ritt {edt
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auf bie älberfd^ti}; id) i^off' , foQ nid^t nöt^ig

feiiu @mt{i ift et ganj ein fvmm^ %l^t, utib

jä^, man fann ^oI§ auf if)m fpatten; nur allein

Dot bev ^iU^ foUt Si^i il^n i^üten: ec fteigt gecn

fibetaO l^etitm itnb fSQi einmal m einen jteffet mit

l^eig äBafier; bag Dertragt er nid^t. älber ic^ lomme

fd^on miebet imb fel^e felbfl na<i^, lieber ^n:. <3e^

i^abt ®uc^ roo^t.

S)er S)octor S3e9llanb ftellte ieftt ben @tiefelbie<i^

tK>r feine 6iubent]^fir. S)a blieb ev flehen big )um

Slbenb unoerregt, unb fa^ fo bumm raie ein anbei

@tüd Siol%. 3m BmieKd^ten aber, wie man jufi an

nxö)U badete, ging auf 6inma[ ^olterpolter, ^ot=

terpoUer bie Stiege ^inab unb burdd'd @u|U>d^ i^in^

aui^ in ben harten. 2)a fallen ^err unb S>iener

i^n oom genfter au^ burd^'^ grüne @ra^ an ber

äRauer l^in fd^leiti^n unb tratteln, an aBen nier

©eiten Ijerum unb immer fo fort, bie ganje liebe

knge 92a^t

3)er alte Siener |atte feine Sagerftatt im untern

©tod gegen ben ©arten; nun flredt er fid^ in Ätei^

bem auf fein Sotterbett (Eine ©tunbe oerftrid^ nad^

ber anbern, ber 3llte \)öxk nid^tS, ate ^in unb mieber

n)ie butd^ bog ©eäft ein reifet Dbft ^ei;unter raufd^t'

unb plumpste. S)od^ gegen SRorgen, eben ba er fid^

auf'^ tinbre Df)x i^inlegte unb .feine ^ui^d' beffer an
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fi^ nol^m , benn ei» loat frif$ , erfd^oU von fernen

§et ein S^ftcrmorbgefd^rei, ate wenn ei^ einem SUlenfd^en

an bag ßeben ge^t. S)er Liener fprang l^tnaui^

unb fal^ auf fed^t« ed^citt, nne be0 ißu^elntamtiS

Äned&t einen baumftarfen Äerl am ^erfcn f)Qtte unb

mit @en)aU gegen baiS ^aud j^ecjea^te, al|o bag betbe

Zl^Ie* tfi<fwfttt$ gingen , 3)teb itnb Sfittel (mte \a

bcr Äcebfe ärt aud) o^nebetn fo ift), unb roar ein

Serien, SBAtgen, Sperren, Sr&ngen itnb 9iet|en,

baju Diel Äeud^eng unb ©d^naufen^, 2Bimmern^

unb ^itteni^, ba| ed erbärmli(i^ n)ar i^ören unb

fe^en.

' ®er arme ©d^ädjer, fo ein Supfinger ffieinfdjrötet

mar, trad^tet' im älnfang mljH mitfammt bem @d^^
gen buxä)iuQef)n , ber aber "^atie gut jroo Ockfen*

ftärten unb ftrafte il^n mit Äneipen jebe^mal fo l^art,

baB er ftd^ balb gutmiUig gab. Kuf fold^ SBeife

iamen fie bi§ an ba^ ^au^, ba f)ielt ber Äreb^ ge«

.

rabe oor ber Z^&i unb ftanb ber S)octor fd^on bo^

felbji in feinem ©d^lafrod, lad^cnb; fprad^:

äBo^l ^a{l bu belli 3(mt get^an!

S)ann lie| er ben 93auern bie Sunbfd^ul^ auih

t^un, unb mod^te ber laufen.

®ie anbre 9iad;t gteid^ würben i^rer 3")een na^
815 r i I e , Qkfammclte ttr|<U)luttflen. 13
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etnoidNnr etnc^ebra(j^t , bte britte lieber (Stitet unb

alfofort bis auf bie breifei^, lauter Supfinger. S)enn

loetl fi^ 3cber f^ämte. fagfd fietnei:, bie älnbetn su

roarncn. 3)er gute Äned^t oerfeblte nid^t teid)t feinen

äRatin; ein einsigmal !am er mit einem leeren Stiefel

attoterutfd^t unb ^elt benfelben 6id yam SRotgeti

unperrucft mit großer Äraft in feinen 3^^"Ö^^^/

xm ungeföl^ ber i^err max QavA etUidte.

Bä)vü)mxt abcx nage(tc ber ®iener affei^ nad^ ber

9tei^' im leeren üiferbftall an ber äBanb i^erunu —
& gibt nod^ ein lieblid^ed Stfidlein booon: nrie

it8m[i(5 einft ber ©raf mit feiner Jvtauen unb jwei

@dl^nlän auf Sefuii^ bei bem SSe^Qanb geraefen.

§err (Sonrab bauete bei beffen ©arten eine ©tuterei —
baffer nad)mald bie 6tabt @tutgarten l^ieg — be»

* f(|iieb fernen SSertmeifier ^er auf ben $la^ unb setgte

felbft mie SlHeS werben follte. ®§ wollte aber gern

i)et S)Dctor benen fleinen 3un!^ertn eine Aut}toeU •

fd^affcn unb bat ben §u^Imann berl^alben, um baft

er ein unfd^ulbig äinfelmerl bereite; ber oerfprac^'^.

9Ud nun biejtnaben nad^ ber 9Ral^t}eit in bem @atten

fpielten, ba raarb'S lebenbig in bem StaO, unb fam

balb au$ ber %l)üt l^roor ein ganjer 3ug t>on Seinen

jierlid^cn $Rö§Iein , lauter fRaißpen mit ©attet unb

3eug, unb baS waren bie ©tiefei geroefen ; fie gingen

)met unb jmei unb nmrben non {(einen äto^buben
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fiefu^rt, unb bod toaten bie Sutibid^u^. S)ie 3untec

Ratten iljre greube mit ben öan§en 2lbenb. 3luf 6in=

mal t^at au^n an bem Sorten einen $fiff, bec

ganje Xtofe fafe nnc bcr SÜ^ ein ^äm in feinem

©attet, bie atößteiu aber waren junial ^eupferbc ge^

lootben, gcadgränr einen @<i^ul^ lang , mit ^tägeln,

bie feilten all' über bie Wamx l)umKc\ iinb famen

nicl^t .me^r. £)od^ nad^ ber ^anb fanb man fo

Stiefel ali @d^ul; toie juoor an bie @taEmanb ge-

nagelt.

äSot 3<Kl^ren liabe )u Stuttgart auf bem äOtattt

ein Spiel gefel^n in einem 5)ocEcnfafteu, fo and)

von S)iefem ^anbelte. ^ätt' id^ nur älEe^ noä) fo

ted^t im Aopf! S)a mirb gefagt §um Sorberid^t in

TOo^lgefeßten 3leimen, xoa^ iä) 6ud^ erft erjä^It, unb

fon^ nod^ mai^ ooraui^ ju miffen nötl^ig x% von 9ernb

3o&fien, bem ^ofnarrm S)er warb benfelben ®pät=

ling fortgejagt üom ©rafen, weil er nid^t rooHte .

feiner böfen 3ung( 3<^um unb 3^^^^ anlegen, ab-

fonberlid; gegen bie fremben .^errfd^aften unb ©äfte.

9lun f(agte er jein SAibgefc^id bem £)octor, ald xocU

4er il^m fd^on einmal ®nabe bei'm igerrn ber^alben

au^geiüirft, je^t über fid) bcfjen nid^t met)r unterftanb;

bodj^ fteuert' er üfm dtmad auf ben äBeg unb l^ie|

il)n and) bie Sd^u^ im Statt mitnet;men, mofern er

etwa meinte,, ii^ ein Selbleiu mit iu mad^en« $ia,
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fachte ber 3latx: baiS tottitttt ttrir f$on te^t — vec«

gelt' e§ ®ott! — unb ^oltc fie gleid^ ab in einem

gtolmä^tigen Sxabm, unb trug fie auf bem SUidm

rocg, t\)alabmxt^ , loufete aud^ l'd^on, xoa^ anfangen

bamit

Xm 9ledfar tttttec'm fta^Ieitftettt fonb er b€§

@cafen @d()äfer auf ber SSeib^ unb ftedte feine SSürbe

ein loenig bei ab, tq^&ljlUt i^m, loie er beit

S)ienft üerfd^erjt unb wa^ er ba trage, hiermit

^bt benn bie iQanblung . an, unb fprid[^t fofoct ber

Starr:

34 bin ie^t a(t unb oi^tSvil^ig,

Uid» meine @ünben &et|en mic^;

S)vnin vM (au'n em ÜCdflevIein

Unh fctbcr gc^n juerft hinein,

3n anflenel^mer ©c^auenlic^feit

RVifttt havan foH't (ott oteC (Bett.

9(1 Harr:

Sufl botottf ift mein Ginn gefleSt

$ie}tt (ebarf eS ein ^Ut^um,
S)a6 aOe igeuf gteic^ laufen brum.

(Sin Hvmed Bringt fein Sc^erflein ^er,

2)ev 3Jeic^' fc^enft Sieder, §of, Salb unb me^c.

jSkr ^idKifer:

$eitt^m friegen ift nic^id Stttini*
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iDtr Horr:
»

Siid aRan^rr frind, er fd^ni^et ein«.

Sd^, 00tt fei S)oti!, Bin m\i t)erfe^n.— a)lefe e(6uy, mujt bu »erftel^n,

S)ev DieO^^mt 3)octor ^e^aanb
ÜHöcJft an ber ©tabt gerufatem fanb,

Unter'm ©c^utt in einer cifen Xtu^,
©in gar alt Pergament boju

mt 3ubcn^®'fc^rift. ©elbeä befemU:
2irö aJiofe nun f)äiV 3§raelö $cer
©efül^ret bur^ ba§ xotf)e Tleev,

Unb Äönig «ß^arao, 9iciter unb äBogen,

®rfäufet in ber 2iefc Tagen,

^vomodt ba§ mt auf biefen ettauf,

309 metnenb e^u^ unb ettefel au8,

SIm etedfen fie )u tragen l^eim,

3n'd Sanb, »0 911(0 unb ^ontgfetm,

3tt i^ren ftftufem fie aufau^en!en

3u foldjeg SBunberS 2lngeben!cn.

9(ud fec^g J)unbcrt taufenb o^ngefal^r

©rlaä man biefe breigig $aar
Unb brad^te fie an fiebern Ort,

Sftg einen fünftigen ©egcnS^ort;
35a6 roer baä fieber !üffen mag
(Sei Icbig feiner Sebetag'

SBon aiUerroeltö^^ilrt 2Baffcränot§,

äUi4 äBafferftt^t unb fottem Xob.

$aft bu bag ®'f4rift auc^ bei ber ^anb?

iPer Harr:

3)a§, meint' ic^, gäb' bir bein SUerftanb.

es liegt im Äräben unterft brin

;
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Unb ^ätt' ic^'ö nic^t, flnlt'ä F)er wie l}in.

2!)ic 3ßaar' blieb trocfen auf ÜJleerc^ (linmb, .

Unb tft bcobtvocfen auf biefe ©tunbl

9lun fenn' ic^ einen guten ''Pfaffen,

2)er fott mir öclfen mein S)ing bejc^affen,

@ott e§ anrüfjmen beni ^rooincial,

2)ev tnelo'fs gen 9lom bem ©enerol.

S>a »itb fe^r (alb 9ef4elb erge^n,

SRan n>5a bet ea4 ntt nibetfte^n,

6ie foa*n nur forfd^en bei biefem Sobfl,

®a8 ev lieber wär\ $rior ober ^lobft.

benii bei 91arr {unt ^^iater in {eine ^tVi^

Immt unb i^m ben Hnttag fiedt, bec^e^rt becfdie

aUererft ba§ Pergament 511 fe^en. ^a, fagt ber

@d^elm, Dot'm ^a\)x noä^ t^äXt tx*^ i^m wo^i n)eifen .

fömten, allein, gan§ )d;riimpflig, mürb unb brüd^iflf

me er ed überfomnien, fei ed i^nt nad^ unb nad^ iu

@d^anben gegangen. 2)afflr jiel^t er m& feinem

Äorb t)erüor ein alt ]d)wex eifen SKarid^tofe, vox--

gebenb, ei^ fei Dor bet S^rud^en gelegen. Der äRönd^r

wie teid^t ju benfen, pit t^nt nfd^t« brauf, ncrad^tet

il^m fein guu} beginnen, ueru)arnet unb bebroi^et i^n

gar. %tt Starr, toeit er Dermeint, bie an i|r

felbften gefiel' il)m fdf)on, fie mödjte raatjr fein ober

nid^tr er fd^eue minber ben äSetrug aU ben @eno{feni

erbofet er fid^ fefjr in ansüglid^en SReDen unb fprid^t

mit ber Segt:
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€»00, Vfoff, t^uft btt bie mei iefn?

Per Pater:

gana ^u^'n brübei g'feji'n.

jPcr Harr:

bac^t nur, weit fte in Satein.

9ct|kitcr:

m^l ba| ml ieb*d Ste$ ftBrt (mein.

per Uarr:

aBo^Uitt, fo iDet^t bu bafi bann tc^,

IBaS bort gemeiffofit tft auf bic^

ttnb bie %tau SRutter ber <S(nften^ett« ,

me i^r ed n&mUc^ treibt bie 3eti

3um (Stempel Proverbia

3m brcifj'öiften, roaö [te^t aOba?

!!8ting ^et, ©ring hex, [)c\^cn aUc bceb'.

2)ie (Sin* ^at einen ^ilblafefram,

S)ie ^iCnber' ^eifc^et {onber 6c^am.

— (si, öa« Ijofft' id) nur awd) ju nutzen.

$faff, bu i^öt'ft mit, ^ätt'g nU {ein' Jsbu^en!
t w

.7';: V. - -

< &0 i|te{)t er abmitfetnenv Aräben, üntetv heftigem

Sdjeltcu iiiiD Xroljcu De^?. a}tönd;g. 9?0(|) aber täfet

er fein äio^^ttbeu nic^t, ein Äloftei* i^u erbauen, uuö

fdSetr il^m bie Sunbfd)ul) unb bie Stiefel tnaUtoeg

baju Reifen. eobalD ci luiebei auf t)ci otia^eu ijt,

fpri^t er:

"

3e|ftr roü^t' id) nur 'ö lH'ct)fi)olo £^auö!

3)cr mac^t' mir ein' Xtupp ^iünc^iein brauä;
I
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©ie f(§i(fet' bann in bie SQ3elt,

3um cottectir'n ein ®otte§getb.

)!Bietteic^t er nmc^t fie mir c\[ei(f) beritten

auf ©aumröBtein mit frommen ©itten:

Bie fämen boc^ üiel 'ringer fo 'tum,

äCtö n>ie per pedes apoatdloraniL

9lad^bem er lang tjergebcniS flbctatt bcm Ilcincn
,

©^ufter nad^gefragt, fo fiiibet er benfelben x>on um
gefäl^i: bei'm SupftttBer »tannUin fl^en, an bem
Serg, barin feine SBo^nung nnb SBerfftatt ift unb

IDO tt eben einen Säec^er Safterd f(i^öpfte. S)er Dlarr

mit gro&cr SdjeinfieingfeSt enfttäi i^m fein Anliegen,

boc^ ber ^ec^fd^ioifcer antwortet ü&m: •

• 3* t>ient' gern, mein guter ^reunb,

^l^er oad geiftUcI eac^eii fetnb^

Ba^t meine IhtnH mit ixtioenoorvM;

®3 firfi^t' mir eitef unb 3onu
SRein 9latl^ tft bacum: gel^t aur 6tunb,

Setfauft fo gut i|r !dnnt ben Sd^unb.

©ei bie SBupfmger broben, ^ör' ic§, raät*

Oroger SJJangel eine SBeil fc^on l^er.

©0 brauchet es Fein lang £)aufiren.

5)oc§ müfet 3^r nic^t (Su'r ®elb oerUeren,

SBoU'n fie mit bem beutet nit fc^ier ^erauä,

2)ro^t, eS !äm' i^nen ber Sßerr in*8 ^au^,
Xex Treffer; bad »etben fie fd^on ber^^n.

S>arauf ber lUtrr:

34 folg' ®u(|, afteifler, unb banf (Sucl fc^dn.

Se^t fommt ba^ Suftigfte, bag aber mug man
feigen: n)ie nämßd^ ä3emb 3obft in bcm S)orf feinen
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Äörb auf bcr ©äffe au^fc^üttet, bic Sauren aug bcn

igäufem tontmen uitb ^(eic^ ein gto^ @en^ anl^bt,

ba 3eber mit G5efd)vei fein ®iflentf)um au^fud^t, unb

alle fid^ unteretnanber S)iebc Toextatifm* @ie

locigem ft^ ber 3öf)tung gar l^artfetig, big ber

Sobft aufteilt ju gelten unb fid^ etmaö uerlauten täfet

vom SBecr, bag et il^n fd^tden tooUe. Stuf S)iefei^ ift

mit (ging ein Qeber willig unb bereit, ja au^ ber

gröbft Xl^orangel jfii)Ü, xoa^ ü)n ein neued ^ax oom

^r&metmarft nid^t lofiete.

SlUmittetft J^at ber ©c^äfer bei ©elegenl^eit bem

trafen et^Ü, mi^ äBunbecIid^eiS ber 3obft oocl^abe,

ber ^)octor aber eg bcftättget nad) bem, er üom

$ed[ijd()n)i6er oeinommen, unb ift ba^ @nbe oon bem

Sieb, ba§ ^err Gonrab bem Starten für ble^mal Ser»

gebung ertljeilt, meil i^m ber Sd^manf gefallen.

@o etiäl^lte ber Seppe. 2>te SDteifterin l^örte i^m

nur fo aug §öflid^feit p unb iugget)eim mit ©äf)nen.

3a, ia, fpiad^ fie am &nbe: bad finb mir einmal

6ad^en! — unb nal^ ha^ Stftnftlein in bie ^anb,

bag er von feinem 33rob übrig gelaffen. 9iuu, mufe

man loiffen, l^tte fie am ^enfter einen fd^önen gro^
SSogel, ber fa^ in feinem 9ling frei ba. ^t}X erfter

9Rann nal^m il^n einmal an 3*^l^lunggftatt von einem

bSfen ßunben on:; ed mar ein mei^ 6ittid^ mit

einem fd^marjen 6d^nabel unb aud^ bergleid^eu §ügeu.
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6r foHtC; I)ic§ 3I(Ieg fpred^en, rocnn er ba« xeS)te

%\itUt bc!äme, unb ob er ^wax bie ganje S^it niä^t

fpra4 unb fxti^ bet @<i^ftec beffent^lb betrogen fanb,

fo lüarb er t)od) ber ^^i^aii Sieblinc^.

S)er{elbe fdj^aute iefet ber SOleifterin, toie {te bai^

Stefilein ®rob fo ^ictt , mit einem frunnnen Stopf

begierig auf bie Ringer. ®a fagte fie ju i{)rem Sräu*

tigam: foU ed berioeiti) nid^t l^aben? — S)er@eppe

bad;te freilid): bamit ge()t mand)e§ Rimbert fd^öner

£aiblein ungefel^en }u @d[)anben ; bodt) gab er i^r aur

Sntniort : toai^ mein x% ba9 ifl Suer^ unb mad Sud^

l)in ift, foU ttud^ mir ^)in fein. — 2o id&nettte fie ben

Sroden ü^rem Seins ^nauf, ber fd^noppte i||n, }erlng

unb fd^fudt* ibn nieber; taum aber roar'i^ gefdE)el^n,

fo ^ub ber 6tttid^ an reben unb brad^te laut unb

beutUd^ biefe SBorte vor:

i^ui, gut, gut — tft beS jpu^elmannd fein 9cob.

ben SDritten tobt

Sie llieiftcriu fafe bleich aU3 wie bie Sanb auf

il^rem 6tu^(, ber ®efe(I ober, w&t^nenb, fie fei botob

miüuubert piclmebr benn eiitjeßt, ladete unb rief:

ber ift fein 9tarrl er meint, mm man ed einmal

red^t nerfd^medftc , fräfe' Siner leidet auf ®nen Bx%

brei Saib! — SDarauf bie ^rau ^roax glcid^ermafeen

gro^ (Ergäben an bem %ffiti beugte; bod^ mod^te
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99täutigam , itad^bem et lang genug oon bem noxrt«

fd)en ^Joget gcrcb't unb 3J)er5 mit if)m getrieben,

jefto pon anbern, nöt^igen SDingen l^anbeln begann:

lote fi« eis tfinfttg^itt im $aud emrid^ten wollten,

wen Don ben ©efeHen beljultcn, n^em fünbigen unb

fo mel^r, nmr fie mit ben ©ebanteu unftet immer

nebenoud; bod moOten fte bei guier >^€\t an^matl^tn,

fagte fie, i\)at fiä^Iäfrig, befuf) bie §aube nod; einmal

unb fe|te {te auf not bem @pieget — $u^t ftterfd

nüd) in bcr Rauben! rief fie pmal unb fc^ütteüe fidf)

otbentüd^ : baS Silber t&iUt fo. — S)ann fagte fie:

toenn f^mar^e 99anb branmftren, mein! ed mär' ted^t

eine 9lrmefünberl)aube für eine fürftlidj)e l^erfon! —
unb ladete über biefe ibre 9tebe einen @d^od^, bag

ben ©efellen ein ©raufet anfam. ©leid^ aber mar

fie mieber red^t unb gut, gefpräd^, lieblof'te bem ©e^

fponiS ainb ma($te ibn oergnügt mie er nur je gemefen.

®arna(^ fo gaben fie einanber tüffenb ©ute Diad^t

unb ging er aller guten S)inge ooQ auf feine Cammer.

S)en anbern SRorgen, e§ mar am Sonntag, fab er

ben fd^öTicn Sittid^ nid^t me^r fi^en in bem äiing,

unb bie SWeifterin fagie mit unbolber SRiene: bad

€d)ni^[n'ob (jat i^m ^ä)Uä)t getljan, id) faiib il^n

unterem ä3an{ ba tobt unb fteif, unb fd^afft' ibn mir

gleid^ auiS ben SKugen.
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®aö bdud^te bem ©cfctien bod^ faft frembe, aud^

fal^ er einen 3}lutfledt am Soben. ältn meiften aber

rounberte unb fränlte il^n, ba| i^m bic grau fo ft^nots

jifl war.

9Lm Stad^ntittag, »eil feine 8raut nid^t l^etm fam

oon ber Äird^e an^, fpajiette er mit feinen Äameraben

um ben äSkiU nad^ etnec neuen @$ente gegen @öf«

ßngen. 6tner x>on il^nen fd^Iug ein paarmal Bei t^m

auf ben ^ufd^ unb fiid^elte auf feine Siebfte; ba benn

ein änberer, ein lofet $effe, ben Sd^ierj aufnahm

unb fagte: ber ??anj roär' red^t für einen ©d^raaben,

bie l^aben gute SRägen, @<i^u^nägel }u perbauen.

SBeil nun ber Seppe nid^t oerfilanb wie ha^ gemeint

fei, blieb er mit feinem SRebenmann, einem e^rlid^en

©tnbelfingerr ein menig bal^inten unb frug il^n barum.

S)a§ ift bir eine neue aJläör? fprad^ ber gar trocEen:

beine äJleifterin, fagt man, l^ab' in 3^it von brei

^a^r i()ren jmeen 9R&nnem mit ®ift oergeben. 93om

te^en foQ fidler fein, vom erften glaubt'^ barum

gjan) Ulm. Sen jmeiten fyd man erjl oermid^eneiS

J^rül^jaf)r begraben. Sie SRid^tcr ptten i^r ba^ Urt^eit

gern jum Sob gefprod^n, lomtten aber nid^tiS mad^en,

benn auf bem ©terbbett fagte il^r SRann, er l^abe

«Sc^u^ndget gefreffen. 5)ergleid^en fanben fid^ nadj^^

l^er caxäf tid^tg in bem Seib, allein man gCaubt, er

^abe fie in Sd^merjen unb SSerjraeifiunggiüut^, atö
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er boiS ®tft gemertt, nur furge S^it oor feinem (Snb

gefddludt.

Sem 6eppe verging baiS (Befld^t. (Sr unb

fd)n)anfte nur nod^ )o raie auf SBoUfdcfeu bis in bie

Sd^enfe. 2)ort fta^l er ^inn)eg unb lieg fein

ooDei^ ®tad ba^inten.

Slbroegg in einem einfamen $fab fafe er auf einec

®artenftaffel nieber, feine Sebendgeiftec erft mieber

ju fanimelii. 5l(Sbann banfte er ®ott mit gefalteten

jQänben, bag er i^n fo gnäbig errettet, überlegte

unb fam balb p bem S9efd)Iug, gleid^ in bet näd^ften

5Bad^t ba§ §au^ ber fd^limmen SBittroe
,

ja Ulm

felbft indgebeim }u Derloffen. Sr blieb bort ft^en

auf bem gleidt)en %kd, b\§> bie ©onne binab unb

bunlel mar. S)ann ging er in bie @tabt, ftricb, mie

ein armer Sfinber unb Sleineiber, lang in ben

Strafen ^in unb b^r, unb fud)te julefet, von ®urft

unb iQunger angetrieben, eine abgelegene S^rinfffcube,

roo üiete @äfte jed^ten , if)n aber 3^iemanb tamk.

SDoxi barg er [id^ in einem Duntlen 6orgen'@d bei

einem f^enfter nad^ ben @ätten unb ber 2)onou }u.

6r fonnte, raie man fpric^t, von feinem Setg

fein Unglüdt überfe^en. 3^ aUem jQerjleib ^hi, niä)t

gar fed)^ 33a^en im 93efi^ — benn einen 9Jeft ®nU
trabend bei ber ^rau, mie b^tte er i^n forbern

mögen? — bq)u fein guted jQu^elbrob oerlgeilloft,
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ba^ \f)m je^t auf ber Steife ffir ^ungetfterben l^Stte

bienen fönnen, unb enblic^ 6pott uiib @d^anbe Dor

unb leintet il^m!

6r ging bei fic^ 9iat(;, ob er in feine §eimat^

foQe ober loeiter ^ie^en. £aS (^ine !am i^n fc^iec

fo fauer toie bad älnbre an. äSad »erben beine^reutibe

fügen, lueun bu fd^on löieber fommft, alö raie ber

SBtogetäBen) oom n)elf(i^en ftrteg? (beifelbe nomlic^

grüßte bie ®einfteig fd^on wieber am fiebenten 2ag)

— |o badete er; allein bie SBelt, jo weit eö in ber

^embe tfdit, tarn ifym jegt giftig , griutui^ oor, fo

ob unb traurig vok baö Ulmer 6lenb, ba^ er bort

unten in ben @ärten liegen fa$; oud einem f^enfter

bäntmcrte ber fleine ©d^ein üom Sid^t be^ Sied^en«

nKirter^, babei oielleic^t ein armer 2ropf, fem oon

bem lieben Saterknb, ie|t feinen @eifl aufgab.

S)arum, eö fofte roaö eg raotte, ^eim ging fein 2Beg,

nur Stuttgart äSon feinem ^enfd^en gebadete

er 2lb)d)ieb j^u nef)men, am mcnigftcn Don S^r, beren

©epalt unb 3Hienen er mit ©tauen immer oor fid&

fal^. S)e^^alb er aud^ ntd^t el^er aud bem äBirt^

l)an^ ijing, bi*§ er fidler raar, i^r ni4)t ineljr ju

begegnen, unb feine äKitgefeOen ebenfadd fdjion

fd^tiefen. mar fd^on 3^^ölfe unb bie 6d^ar»

n)a^ fam jum jujeitenmal, ben legten @ä)teu abju^

bieten. •
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ffiic er nun latigfam biird^ bie leeren ©äffen mä)

jeinem Viertel lenfte, perna^m ec oben in bem ©iebel

jeineiS Ileinen S^aii^e^ ben (Sefang Don jtoo S)itnen,

becen ©ine, eine^ Äurfd^nerö Sod&ter, Äunigunb,

er tDol^l fannte, ein biaoeS unb fe^r fd^öne^ ^äbd^n,

mit mcld)cm er im $flug mand^en Sd^Ieifer l)ernm

getankt Ijütte. SBär' er nidj^t gleid^ im Slnfang fo

tief in bie 9Bittn>e oerfd^offen gemefen^ bie l^ätte i^m

poi allen Ulmer Sürfler^finbern m^l anfallen, unb

er i^r au(fy.

5Die kirnen plauberten, roie eiS ifyca wxtam,

finfterlinfl^ im 33ett unb fangen baö Sieb von bem

traurigen Anaben, bem fein @4ki6 oer^arb, bad ^atte

gum 3;itet: Sieb in ben Zoh , unb eine fo ()errtidf)e

äßeife al^ fonft oieUeid^t fein anbereig. S)a fie ed

nod^ mmai oon oom anfingen, ftanb er ftid unb

i^oic^te l)inter einer Seuge Jyaßi^ülj ftille ju.

Uf*m Äirrf)f)of, am (5J)or,

2)0 fleugt roei$ Xäuble,

^or'g tag*" t^uet, auS.

@d fttfi^t tool^C « ®Bff«Ie

9{iebev unb )iou%

<Sd fließt mer in'S gcuiter,

<Sd lommt uf mt 3u\
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3e( fenn' t mein* @4a|
Unb fei (ttmeioeil ^'nanb,

Unb fei filbetei 9litifl(e

fSon miv an bev ^oiib.

(SB nicft met eit 9nte|,

^efft fe niebfv am 9ieltf

S«ei (liegt met'i iii*i OTt^t,

2H>er a"rüe5rt me'g net.

^ei iBoib* oot Cfir%

3ßann*ö 9^a(^t^üe^Ie fc^reit,

5)0 mac^'^ inec ^»oc^jig,

mti e^at ^ot mer'ä g'fatt.

?D2er mac^^ fein* Lebtag,

3J2er fjalt-^ fein' laiij.

21'er go^t mit 5ur Äirc^*?

äB(v ßi^t niev b« ^can)?

3n tDä^renbem 3u^i>ten badete bec Me

tüirb fic^ aud^ rool)! rcunbern loenn fic l^örl
,

id^ fei

bei ä^iad^t unb äiebel fort a\& mie ein S)ieb! ^
unb badete fetner : n»enn biefe <8unbel beine Stebfie

l^ätte werben foHen, unb n)är' bir l^eut geftoiOeii,

ob bu ie|t äbler bran vo&tt^ benn fo, ober beffer?

— @r tou^te in ber Äürje fid^ felbft feinen Sefd^eib

barauf, ftö^nte nur tief aud ber ä^rujit unb ging

toeiter.

SBei'ni ^au^ ber ®ittn)c angefommen, breite er

ben @(i^(ü{fel in ber £^ür fo leid er tonnte um, fd^lid^
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auf beti @ci^[affainmet idoxM, hxm

in bie feinige, von ben ©efeHen unberufen, unb pacftc

feine @ad^n ein, nad^bein er erft bie guten Kleiber

au^' unb anbere angezogen, axiä) mit l^crjti^er 5Reuc

bcd ^u^elmann^ 6d^u^e,.bie fo gut mit i^m

gemeint, unter bem Stein l^eroor genonnnen unb fie nad^

langer ^cit bag erftemal raiebcr an bie ^ü§c getl^an.

Unb alf0 fd^ieb er auf 3^itlebend aud bem jQaud,

battn er fid^ nor wenig @tunben nod^ aU wie in

feinem ©igent^um vergnüglich umgefd^aut fjatte.

(Sr lam an ha» Siebfrauen«X$or unb fd^eEte bem

SEßä^ter; ber liefe il^n ^inaug unb mar ber einjiiic

^en)c^ in gaii} Ulm, meldtet ü^m @lüdt auf bie 9tciie

gewfinfd^t

ate er fo in ber 3ia^t, auf trodfener Sanbftrafee

unb bei gelinber Suft, nid^t oöUig eine l^albe @tunbe

weit gewanbert nxir, fo regte fid^ fein Sinler aObereit^

mit 3udfen, SCreten, ^opfen unb fonft üiel Ungebüljr.

So, rief ber Seppe grimmig: moi"ft, bi'' ®ugelfu^l^r

gang mieber a"? 3 roill b'r beijeit b'rfür tl;uM —
fa| nieber, cig ben Unfen ab unb fagte aud^ ben

redeten, — ba fiel il^m ein, ben tönnt'fl bu anbe-

l^alten: mit ©inem gufe im @lüd ift beffer benn

mit {einem! )og alfo einen Stiefel an jum anberu

Sd^ul^, probirf e^ eine Stredte, unb raa^irlic^ e^

t^at gut.

Stfttife, 9ciamincCte (Kciäl)lttn9cn. 14
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3n feinem ^nmxn aber, fo atg auc^ barin

no^ butd^etnanber ging, ba§ il^m ha9 ^ulen nS^c

al^ ba^ ^Pfeifen lag, fo gab et lid^ bod^ felbft fd^on

!fibnU(i^eren 3ufP^4 init Vernunft , nol^m fein vet»

fel)itc^ ^exi, bvücft' e^^, gUnd^ lüic bie ^au^fraucn

pßegen mit einem jertcetenen ^ü^nlein t^un, in

fanften ^anben mieber jured^t, utib enb(i($ ging fein

%xo^ unb Itfetec ©d^tufe ba^in, rate fein ??etter aU

fagte: f^at nur brei gute äBeiber gegeben: bie

gine ift im Sab crfoffen, bie 3Inbcr' ift aug ber

SBJeft geloffen, bie S)ritte fudE)t man nodj>.

Unmeit @erl^dufen tarn fd^on aQgemad^ becXag;

batb fa^ er ancS) ölaubeuren liegen, unö auf ben

Säd^rn raud^ite l£|ie unb ba fct^on ein &amin.

Sine Sdfetßlnge Dor bem Xl^ot gefd^a^ i^m (Stm%

unoer^offt.

S^ort }og bet 9Beg fid^ unter ben Reifen Unter

§anb an einer Steile ^in. ^er Seppe bad&te eben,

n^enn er je^t in ba^ Stäbtlein fäme; ein marmeiS

^rül^ftüd( tl^äte feinem äRagen mol^l> unb red^nete^

roie weit er bamit fomme, benn fein Öeutet modt/te

ni^t piel leiben. S3ei bem äSräumeifter tonnte er

eber mit ßfiren nid^t mieber einfprcd^en; er meinte,

bie Seute möd^ten fagen: bem l^at ba^ ^anbmerte*

burfd^en::(£inma(einiS im 9lonnenl(|of gefallen unb mag
il^m ganj eine fommobe Sted^nung fein! Sieg
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beiifeub fd^ritt er ^i^igcr fürbaß — mit Gin§ aber

tarn er ni^t toeiter unb iji er mit bem Sd^u^ me
angenagelt an ben 93oben, jie^t, reigt unb fc^ncllt,

^ocft noä) einmal au» Seibe^!räften, ba fu^r er enb«

tiäf aud bem 6d^ul^ — ber aber flog )ug(eid^ ben

SRain hinunter, mol^l einej^ ^auieg Q'ol)c, in einen

gelfenfpalt!

®em ober ungern mugte iffm ber Seppe na($.

91(5 er nun mit ©efa^r ben ^led erreid^t, roo er i^n

l^tte fallen feigen, nnb in bem ©teinrig mit ber

$anb l^erum fud^tc, auä) at^balb i^n ermifci^te, in«

bem ^0 [tiefe er an ein frembe^ 2)in9, ba^ jog er

mit an'^ iUt^U — iQol^ol baoon lam bir bie 93it«

terung ! ? rief er unb ^ielt bag S(eilotf) tu ber ^anb,

betrachtet' e^ mit ^reuben, fd[)lupft in ben Sd^ul^

unb mie ber SBinb mieber criben. 9lad^bem er ben

gunb in ben SRanjen geftedt, ber jefeo freilid^ bag

3miefa(i^e mog, ging er nid^t mentg getröftet l^inein

in bie ©tabt.

£)ie Seute mad^ten erji bie £äben auf unb trieben

bod SSiel^ an bie ^rSnfe. (St !am an einem SAdfer»

^au!§ üorbei, ba rod^ gerabe fo ein t^uter uiarmer

S)unfi i^eraud, bag ed i^n red^t bei ber 9{afe l^inetn

jog. 6r liefe fid& einen ©d^nap^ unb leinen ffeinen

Staufen 33rob baju geben; ba§ ^ielt bann loiebcr

Setb unb @eete auf etlid^ @tunben }ufammen.
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©ofort auf feinem 3?eg probirte er baS Sot^

auf ade SBeife, iDenn l^in unb toieber ein SDteftger

ober fonf) ein 9Renfd^ bei i^ ootfibettam, unb

afö er nur ben 3SortöeU erft mit 9lec^t^ unb

Sinfö f)atu, nettticb er fid^ bie S^it, fammt

feinem ^er^eni^brafit , auf boiS anmut^tgfte unb

befte.

Suf ber $51^ ber g^elbfiättet SKotlu^^ ful^c hinter

i^m basier mit einem teeren SBagen unb jmeen ftarfen

Od^fen ein ä3ö^rtnger 93auer. 2)er @eppe xoo\LU gern

ein @tü<f meit rm tl^nt mit genommen fein unb

fprad^ i^n gar befc^eiben unb jiemlid^ barum an ; ber

aber mar ein grober ^noSfinl, tl^at aü ff&ti' er i^
nid^t. 6i, benft mein 6d)ufter: Ijöreft bu mi(i^ nid^t,

fo l^ab' mid^ au(| gefe^n, unb foKft mid^ bennod^

fül^ren! — nerfd^nrnnb mie ein Suftgeift im ttfidfen

beS a)Zann^ unb fefete fid^ tjinten auf'j^ Srett. 2)a

\pxa^ ber SSauer mit ftd^ felbft unb maulte : ^ätt' i

üiet ^'tf)au", menn i W Äerle äfl ufiab* mött— ^ott

ane, ©d^edf! — bi^ ©d&eur'buräter bo! ött fiunbÄ*

Db*m tauft o'r b'rl^er. 3Ri*r fommt !o*r fiber V
©d^meU unb uf b' 2ßa9\ mi"r ett! — ®ag ^örtc

ber ®efeU mit großem Srgö^ unb l^telt {td^ tmmet

ftiH, gletd^mic ber Sfnbre aud^ ftill marb. 9]ad^ einer

SBetle Ijolt ber 33ö^ringcr iuft au^, auf ic^roobifd^

äRanier bie 92af' }u pu^en, l^iett aber j|äl^ betroffdt
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inn', benn hinter il;m )pra^ eg, als lüie aujg einem

i^o^Ien ^ag i)^tan^, bie Mott:

3e^n Odiifen unb ein »auer finb }n)ölf

6tü (f Slinbüie^.

S>ei: Sauec, mit offenem ^aul, fd^aut um, fd^ut

fiber fid^ gen bie 6pcria(3&en, ' l^ordjt, ruft Dffa bem

©efpunu, fteigt ab bem äBagen, gucEt unterhalb

}iDifd^en bie ätaber, unb ba lein 9Renfd^ }u fe^ mt,
uub auf ber (Sbene weit unb breit fein 33auni ober

(äcube, noö^ jonfi bei^ Ort^ ©ekgeu^eit barnad^ ge«

mfen m&te, bag fid^ ein 9Renfd^ uerbergen m^tt:
ftanb i()m ba^ ^aar gen Serg, fafe cileub^ auf unb

ttieb bie X^^iere ftreng in @inem Xrott, vocA fie

erlaufen mod^tcri, bi^ vox feinen Ort, benn er üer^

meinte nid^t anberd, al& ber £eufel ^abe i^m @pi^

fänbifted aufgegeben, unb menn et ben Serftanb nid^t

baju Ijabe, fo ge()e e^ iljin an ba^ 2eben.

Sütx Seppe ftieg nid^t bälber oon bem äSageu

att hi9 ber Sauer in feiner ^ofrait l^ielt, bann mam
belte er burd) » 2)orf, unftd^tbarlic^, unb ^atte mit

biefem älbenteuer, bie fd^öne Surjmeit ungered^net,

wol)i eine ^albe 3Jlei[ SSege^^ Profit.

®r tum itC& %f)al i^inuntei unb auf Urad^, er

nm^te nid^t wie.

aSor beul ©aft^au^/ bemfelben, xoo er im ^gecioeg

übernad^tet mar, ftiegen etlid^e reifenbe Herren x>on
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Slbet fammt i^ren ^ned)ten gerobe 311 91oj3; er Ijörte,

fie litten auf ©tuttgart. ^etm &>a^axt>& %oä)Ut

l^atte j&od)5eit, aü gefierri; gel;af»t mit @taf 8lubo(pl^

von ^oljenberg; auf eben biefe 3^'^ beging i^r ^ecr

äiater, ber @raf, feine fUbente iQod^jieit bauerteti

bie Suftbarfeiten noä) brei 2age lang am ^of unb in

ber @tabt, Sluniier unb anbre @piele. S)aS i^örte

bet @efel[e gern ; er backte, ba l^at man beiner ni<i^t

üiel 2ld)t unt) mögen beine greunbe glauben, bu tamft

bei^ Sebtagd megen ffmu 3(im lüftete nid^t fe|^r bar»

nad^; bemungead^tct fSumtc er fid^ nid^t auf feinem

SBeg, unb al§ er fid^ um bie brei örofd^en unb

etUd^ SeQer, fo er aud aSen S^afd^en elenbigtid[^

jufammeuäiüidfte, nod^ einmal mader -fatt gegeffen unb

getrauten, fo fegt' er feinen ®tab geftarb unb mut^ig

weiter. ©tet§ einem flinfen 5Bäi)er(ein, ber 6rm^,

nad^ge|)enb, befanb er fid; gar balb oor ^legingen.

(Er badete tru^ig unb getroft t)or ^ebermanni»

Slugen bcu Drt ju paffireu, roo er uor einem Ijalben

SSß,f)x ben @dt)abernad erlitten, unb war auf @d^impf

unb ®limpf gefaxt, nur mollte er juoor ben j^meiten

©tiefei nod^ au|en oor bem Drt antljun, bamit er

bod^ nid^t mit @emalt ben @pott ber @affer auffid^

jiet)e. 2lber mie er fid) baju anfd;i(ien rotO, fommt

ii^m ein älnbered bojwifc^en, ba^ lieg il^m {eine

Seit
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&U\ä^ oot beut %käen, frei auf einem ^ntftfid,

laß eine^ ©d^önfärber^ $au^; an befjen einer Seite

fingen aSet^anb 6tu<t 3eug, in 9lot^, »(au, @eia

unb ©rün gefärbt, auf ©taugen uub im SRal^men

oufflejogen, baoor ein grüner ©ra^pla^ wax. S)ort

nun, bod^ nö^ bei bet Strafe, fal^ ber Seppe, nur

einen ©teiniDurf lueit üon if)m, ba^ nafenwcife

gärbeclein fte^n, bai^ &e^\ö)t mi^ bem ^^leden geklärt.

S)a§ 85flrfd)Ietn l^atte ©ä^naffen feil, weit feine

9}]ei[tcr^(eute nid^t bat)eim, ober pafete e§ auf eine

l^übfd^e S)tme, fab unb i^örte bed^alb n^eiter nid^td.

SBo^I bei ber ^ed', bu Saff! fagtc ber ©cppc

ftol^lodenb mx fid^, inbem er rifdj^ fettab ber 6tra^

fprang: jegt wiO id^ bir ben $nrum geigen! —
warf feinen Slanjen lint^ ^erum, lief eilig ju unb ftanb

unfid(»tbat^ auf bem äBafen, ein iDufeenb @d^citte

l^intcr bem ^örber. ©cfd^roinb befann er fid^, untg

er iucrft beginne, trat au bai^ SatteutDei!, {Og n)ie

ber SBli^ einen trodCenen Streif beiS rotten S^ugiS

I)erab uub bieitete benfelben glatt auf«? ©rag; ale-

bann ftettte er fic^ in leib^fter ©eftalt, o^ne äBitt-

lomm unb ®xu% nidit in ©utem nod^ Söfem, ganj

bidS)te oor ben gärbcr l;iu. 5)er, feineu gdnb erfem

nenb, mad^t' ein ©efid^t atö mie ber @fet, nienn er 2;eig

gcfreffen l)at; uub plö^lic^ mollte er auf uub bauon.

S)er @^ufter aber f)atV i^n \6)on gefaxt — {ein
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Sd^raubftotf jiDängt ein fficrf^olj feftcr benn utifet

©efetle ba^ Siüblein ^ielt bei feinen jroeen älnnftederu

(Er ^ieg i^n ftitte fd^nieigen, fo tDoSe er i^m aitiS

Sormberjitjfeit an feinem i^eib nid^t§ t^nn ;
naf)m i^n

fobann gelinbe, legt' i^n auf^ eine Xad^-i^nb über«

\mxi!^, brfiift' t^m bie SOenbogen grab am Seib uiib

weiflelt' i^n mit ^änben gejd^icft im %\xi) l^inab, wie

man ein äRangl^oI) wälzet, bag er fd^9n glatt geroidett

roar big an ba§ Äinn. ®rauf banb er i^m ein (]vüncg

Sanb, bad er aud^ pon ber £atte gebogen, treuiweiiS

oon unten V\% Iginauf unb Inttpff tl^m auf ber 99ru9

mit einer fd^önen ©d^laufe. 3Jad} allem 2)iefem aber

naldm utib trug er if^n, nid^t anberd atö ein ^fätfdj^m

finb ba^iin getragen roirb, auf feinen 9lrmen rocg (in

bereu ßinem er ben Söauberftod am Sftiemen fangen

l^atte). SBeil er iebod^ bei biefem ganjen Somel^men

ba§ Sotfj Itnte trug unb meit ber Äradenjaf)n mc^r

nid^t fann ungefe^en mad^en aU jum äRann

gef)ört, fo war e« munberbarttd^, ja graufig, fremb

unb luftig gleid&ermalen anjufel^n, raie auf ber breiten

Strafe, mitten inne, ein gefunber ^nab, mie äRild^

unb 33Iut, mit fc^marjem Äräufet^aar, in SBidet

tinb^geftalt frei in ber £uft i^erfd^webte unb fd^rie.

Sott lief }u aud aOen (Baffen, ein 3ä»e9

Iadf)t' unb jammerte in Ginem 2ltt)em, bie SBeibtein

fd^irten SDtirafel unb: $ilf (9ott! ed ift bed gärberiS
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Änab, ber ^ite! Springt i^m beim Äciner bei von

(&näi 9Ranndnamen? — J>o^ Stiemanb traute ftd(»

l^in^u.

S)a fing ber Seppe an, fangtoeii^ mit ^eUer Stimme

:

'@c^cer«fc^fcifer, roe^, lue^, locj,

Sa^ bei' mW jc^nurr«!

©tu'^gart i[t * grause «ötabt,

^auft * ®ä"d6a4 bur\

Unb ald bad Ainb ft^ ungeb&rbtg fteOte, fd^mang

er'^ unb flaigert'^ ^in unb l^cr unb fang:

3&r6erd6fl«bU, f($ret ntt \o,

9Ro4 met !fine aRfinbl«"

!

2)' ©ü*finger mit swangig ^o^x

%xa\t liier en bc SBcnbl"*,

^eifafa! §opfafal

aji« bc fleiue MmW.

9)ie Seute fanben i^rem Staunen, Sc^reden,

Splittern unb 3^^Ö^" ^i^t SBorte noc^ ©ebäiben mef)r.

(Sin^ fd^ob unb ftieg unb brängte nur baS Slnbere

bem älbenteuer* immer nad^ ober t)orauiS. SSei bem

©emeinbljau!^ aber fc^iüentte fi($ ber Seppe feitroärt^

na<i^ bem ßtrd^plaft unoerfel^end, ba| älded t>or i^m

fd^reienb au^einanber fu^r.

®ort, mitten auf bem ^lafe, fal^ man ben SSite

fänftlid^ an bte Srbe nieberlommen. Sa tag benn

ein feltfamer Xäufting, jorn^eulenb, fonber ^ilfe,
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benoeil bet Sc^tifler flüä^ti^ burd^ bte SRenge loifci^e.

SBeit brausen oor bem Ort xiod) Ijöite er ba^ Sännen

unb äSraufeu ber Seute.

S9ei Söllingen am Siedar fpürtc er anfangen tn

ben Seinen, ba^ er nern)idf)eiie dlatl^t in feinem Sett

gemefen, je^t fünfse^n @tunben SBegd in Sinem

©trid; gcmatfit, baneben \l)n ber lefete hoffen aud&

mand^en Kröpfen @d)n)eig gefoftet l[^aben mag. S)er

SIbenb b&mmerte fd;on [tarf unb er l^atte nod^ fünf

gute ©tunben ^eim. Sei frifd^en Gräften ^ätte er

Stuttgart nid^t fügUd^ t)or äRittecnadtit lönnen erlau«

fen, fo fd&ad^ntatt ober, mc er wax, unb nttt t)ier

Pfennigen ä^ijrgelb im Qad, fdiien i^m nid)i rat^»

fam, ed nur ^u t)robtren. 98o aber bleiben über bie

SRad^t unb t)od; fein ©d^euvcnburjiler fein? — ^alt,

badete er, bient nid^t in ber @taot Siürtingen, nur

anbert^alb @tunb x>on ba, ber jtilian aui^ Stflnfter att

5Dtül;lfnapp? S)ag ift bie bcfte ^aut von ber 2BeIt, ber

Ui|t bid^ ntd^t auf ber @afje liegen unb borgt bir leidet

ein SSenigcö auf ben SBeg — ^s^i^t ift huQ 2ag ! — 6r

t^at erft einen frifc^en %xm\t in Sloifingen, m bad.

äBaffer nid^ti^ toftet, bann taufte er ftd^ ein 8rob für

feinen legten Äreujer; perjel^rt' e^ ungejäumt unb

lotterte, inbem ed finfter vmh, gemäd^Ud^ bie @tra|e

am Sledfar l^inauf. W\t ber Segte crjd^leppt' er fid^

faft nidS^t m^x, bod^ enblid^ erjd^ienen bie £id^ter ber
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©tabt unb l^örtc er ba§ qxo\^c Jl^iiljr ob ber Srüdfe

fd^on raufdj^en, ^art neben mld^a jenfeitö bie oielen

Sßeile flappetten.

S)er DJcülIcr afe eben ju SRac^t mü feinen beuten

tinb @eftnb, baruntet nuc fein AiUan }u fe^en mx.
Wim jagte bem S($ufter, ber fei im einem 3>iertel^

ja^i geioanbect. S)a ftunb ber arme Qdfbidex mit

feinem gottigen ®Cfld^fd;u]^ unb feinem Stiefell

TOufetc nid^t, mag er jefet madien follte. S^befe l^iefe

il^n bie äRuQerin ablegen unb miteffen ; unb nad^ bem

Stifdigebet, bieroeil ber 3Jlann ki6)i merfen mod^te,

ed fei ein orbentU^ier Wkn\ö) unb I;abe Kummer,

bot er t^m <m, Aber Slad^t im aSiattftAblein, mo bie

9Mal)(fne4)te raflen, auf eine ber 5lJritfd)en ju liegen.

Sba^ lief; et fid^ 4tid^t {meimal fagen unb mad^te fid^

afebalb l^inunter, ein Sung xoit^ il^m ben SBeg

jroifd^en fed^S ©dngen Ijinburd^), bie gellteu i^m bie

O^ren im Sorbeige^n nid^t fd^led^t aya. Qjm
Stiegtein Ijinunter nnb eins Ijinanf, fani er in ein

gac mfftdidied, oectäfertei^ (Semadji, unb ftredtte fid^

ouf fo ein.fd^maleiS Saget l^in. 9Bie graufam mfib

er aber mar, ein ©d^Iaf fam nid^t in feine Singen;

genfter unb ä3oben {ittetten in einem fort, e0 fd^eUte

balb ba, balb bort, bie fi'ned^te tappten au^ unb ein,

unb bi^ ganje 9tad^t brannte bo^ &i^U

VLm (tinH, ba i^n ber jDbeilnedS^ nod^ mad^en fal^,
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fprad^ bcr ju if)m: vmn er auf Jla^truf) ^alte, l^lct

fei er in bie unrechte ^erbeig gecat^en, bag Sd^lafctt

in ber äRü^le vooW oelentt fem tote bai» ^falmen«

beten in ber ^ötle; er foll auffte^n, fie raottleii [id^

felbbritt bie S^it oertreiben mit S^rifd^acEen : langte

bie jtarten Dom SBanbbtett herunter unb fMOtte einen

DoUen Sierfrug anf ben ®er Seppe rooHte

ni#t, betannte auü^, bag et (Seibis ol^ne fei; alkin

ba t)ie6 e§: ©d^nfter ! bein Sd^nappfad l^at ein letblid^

®tmd)t, unb Stein' ^aft bu feiuSmeg^ barin, n)enn

aber, fo fei ein d^rlid^er Sd^ulbner. @o gab er

enbtic^ mä) unb naljm fein Spiel üor fid^. SBetter

!

wie pabten gleich bie ^ecl ba auf i 3Sa^ er nur }0g

unb j^innnirf, aOentat bie bef!ten @ti($e ! i^le^t n>urben

feine ©inne f)etl unb roadE) jumal, <x badete, l^ei ba

fpringt ein äBanbergelb b^rauiSl S)aj$ erfte @piel

öcroonnen , baiS jraeite beBgteid^en. Seim britten

unb beim Dierten jog er ^eimlid^ ben @4iu^ au^ unter

bem S:ifd^; bag nid^t nterltid^ mfirbe, unb nerfpietfiS

bamit f)intereinanber, bod^ brad^te er e^ oier- unb

fed^iSfad^ wieber ein, unb pünftlid^ mad^te (Siner

jcbeiSmal bie ®tridf)e auf bie Xafel, bafe man*^ nudj*

f)ei }ufammenrje4)nen lönne. @^ rvax i^m über einen

®ulben gut gefd^rieben, unb ald ben älnbem enblid^

fo bie 2uft üerging, luar i^m eben red)t unb legte

er [x^ nod^ ein ©tänbtein nieber. S)a fiel ber ®d^laf
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auä) balb auf i^n afg lüie ein 3J?a(terfa(f, bodf) o^nc

Sefeuttg. (Ei war mit feinem ©cift iti Ulm unb

tr&umte ttitt Don (Ht&utl, ®tft unb f>einUc|iem

rid^t. (Sin ajin^ljung, raeldjer burc^ ba§ ©tübtein

lief, Derna^m oon ungefäl^r tote ec im @d^laf bie

aSortc rcbctc : pr'n ©afgcn l^ilft Wti @otter unb

für'^ Äopfroe^ fein Ärunj! — ging f)in unb tjintev^

bta6)V^ ben ilned^ten; bie !amen 3u|ed falber unb

ftanben um ben gdjfafenben, fein Inttertid^ ®efid^t

befd^erjenb. 9lud^ neftelten fie i^m ben Slanjen auf,

QUd $ütn)i^, roa^ er @d^a^mert^d barin l^abe, }ogen

baö \6)mxe 33Iei ^eran§ unb ladeten ob be§ Änabcn

(Einfalt fotd^ermagen, bag i^nen gleid^ bod @d^iebfeU

l^älte pdi^en mögen. ^Tropf! fpvad; ber ßine, I)aft

bu fouft ui4it^ geflo^ilen, burum fpringt bir ber ©tridt

nid^t mö^ ! — unb paättn*ü iffm wieber fäuberlid^ ein.

äl^ nun ber Seppe cublid^ am lidfiten 2^ag eriüad^t

nmr, gürtete er fic^ gtetd^, na^m ^ut unb @tod unb

fanb bie beiben SpietgefeDen in ber Wi^le am

©efd^äft. 6r l)äüc gern fein @e(b geljubt, menn

anäf nur bie ig&lfte ober ein drittel fein foUte. @ie

ober (ad)cnb, mit g^ayen unbßeid^cn, bebeuteten iljni, •

fie Derftünben nid^t über bem Särm toa^ er n^oUe unb

^tten unniögtidj ber 3rit, Sinn fal) er xoof)l, er fei

betrogen, feierte ben feeUofen 6d^elmen ben 3lütfen

unb ging l^inauf, bem äRüiler feinen fd^ulbtgen S>ant
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a($uftalten. S)ort in bet Rüä^e gab man i^m no$

einen glatt gefc^mäliten ^irfenbrei; bamit im Seibe

mijiL x>zmamt, sog et )uin X|or ^inaud unb äber

bie 33rü(fe, bann re^t^ Ober^Snpngen |tt. @ern ^ättc

er iuvoi ben ^erbecfloatec in bec Stabt um eine

SBegfpenb* angegangen/ er traute aber nid^t, weit er

in Ulm feinen 3lb[d^ieb in fein Süd^lein ^atte

fd^reiben laffen.

äluf bem äSerg, wo ber 3Bolft(i^luger Sßalb anfangt,

fal^ man bamafö auf- einem freien ^5ta^ ein ^aar

uralte ßinbenbäume, ein offen 33etl)duf^lein babei,

fammt etUd^en ätu^bänten« älSl^ie befci^ute fici^ ber

oeppe nod) einmal bie auygeftredfte blaue 211b, ben

S9reiten|tein , ben Xedberg mit ber großen ä3urg

ber ^erjoge, fo einer Stabt bclna^ gteid^ fam, unb

$ol^en*?Jeuffen, beffen g^enftei: er üon SSeitem \)t\L

|er blinfen fa^. @r bielt bafür, in aQen beutf^en

Sanben möge woljl ^errlid^ere^ mä)t oiel ju finbcn

fein, atö bieg ©ebirg, jur Sommer^jeit, unb biefe

weit gefegnete ©egenb. llni^ b^t an bem ©efeflen

mo^l gefaden, bafe er bei aller Uebelfal;rt unb Äüm*

merni^ nocb fold^er Xugenmeibe pflegen mocbte.

Son ungef&br, aU er fid^ manbte, fanb er auf

einem non ben 9lu^ebän!en ein Set^fein mit treibe

ge)4irieben, bad {onnte er nid^t fonber 3Rüb entiiffeni«
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benii [xä)iliä) ftanb iü($t feit unb ©d&nce

unb Stegen macen barüber ergangen. (Sd ^ieg:

^a6e 5(teu) unb Setben,

S>aS f<ttfi6* i4 mit hn ftttiUn,

Unb toe( fein iheu} unb Seiben l^at,

3)et mif^e meinen SIeimen ab.

©er ©eppe ru^te long mit fiarten 93(t(!en auf ber

©d)rift, er badete : S)em, lueld^er bie§ (]efd&rieben^ roar

ber 9Rutl^ fo weit l^erunter ald wie bir, {ann fein nod^

iDeiteu — tröft' t^n ®ott ! — Slad^benffam teerte ec

f\ä) jur ^iopeHe, legte 9Jan§en, ^ut imb ©tocE, roie

fid^ gebührte, ^au^en ab unb ging, feine Snbad^t }u

galten, {)inein
;
nad& beren i^erriditung er fid^ bei ben

9lamen unb ©prüd^cn oeriocUte, fo oon aderl^anb

SSoH, von frommen ^ilgrtmen unb müßigen Setcrn,

an ben SQäänben um^ier mit 3totlS)ftein ober mit bem

SReffet angefii^rieben maren. 3n einem gan}

Klinten jJunb ju fefen biefer Steim:

9ttt, SBanbrer, für mi^,

eo bittft bu für bic^.

3)aö Qxbe tn Sinnen,

2)ad feilet ®c bannen.

äfted^t n)ie ein Sli^ftia^t ^ücften bie ^orte in i^n,

unb mx i^m eben, aü fUffzV ed i^n auiS ben Qülm
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an mit genttigeiien ^nbeti um feine ^tbitte, aU

eine lefete ©uttl^at an ber %xan, fo i^rer oor ollen

ben lebenben 3Jlenf4en bebürfe. Seit jener ©tunbe,

mo er ftd^ im @tiUen non i^c fd^teb, mar il^m nod^

fein 33ebenfen ober Sorge angefommen um ba^ cer^

betbte unb verlorene äBeibJ nun aber fiel bad treue

©d^nmbetil^erj gleiiä^ rottligli^ auf feine Änie, nergab

an feinem 2^f)eil unb raünfd^te rebtid^, ®ott möge

il^ren böfen @inn jur äSuge festen unb il^r beretn{lend

gnäbig fein; für fid) infonberfieit bat er, ©Ott moHe

feiner fc^onen unb i^n fein blutig Snbe an ti^r er«

leben laffen. hierauf erl^ob er fic^, ble SCugen mit

bcm ßrmel roifd^enb, unb feftte feine 3lei)e fort.

3flai^ breien @tunben, um ä3ernl(faufen ouf ben

f^ilbern, l^ub fein Srtagen an mit if)m ju l^abern unb

)u brummen. @r ^ätte fid^ mit feinem £ot§ in

mand^ed tei($en 99auetn Qan^ unb ftüd^e leid^tlid^

mie 91olanbg Änappe l^elfen fönnen, raeld)er üermif=

telfi feinet S)äumerlingiS bem ®nli(m fein £ei6effen

fammt ber Sd^üffet frei nor bem 9)Jau[ megnalim.

3^m tam iebod^ oor ^raurigfeit berglei(fien gar nid^t

in ben Sinn: auä) f)atte er fein Sebenlang rocbcr

9eftoI)(en, noc^ gebettelt. Äein leiberer 25Jeggenofe ift

ober benn ber junger. @r rauft, menn er einmal

tei^t anfangt, einem Söanber^mann fd^odraeig bte

£raft auo bcm @ebein, nimmt Don bem $er}en £roft
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imb ^ceubigbit ^moeg, fd^ceit aUen alten S^^mmer

mcf), xed)t wie bei 3?ad^t ein §unb ben aubern auf^

»edt, bag iÜ^tcx fieben miteinanbei i^euUn. 2)ad

bouette bei bem (SefeDen bid enblid^ S)egerIo4 ba

n)ar unb er nun um bie aRitta9dieit feine SSaterftabt

fan Itd^en Sonnenfd^m unb 9lau<i^ Dom S9erg aui

liegen fal^. S)a brannten i^m bie faltigen tropfen

oot greuben im älug unb waren [eine gü^ oii^balb

wie neugeboten.

Son SBeiteni ^örte er Xrompetenfd^all unb \af)

oor bem Z^ox unb in ben ©tragen bUnlen unb

nmmneln. 2)te Slitter fomen in Sarnif($ unb SSe^t

jurüd Pom großen ©te4)en; 3io6 unb SRauu bi^ an

ben jgetmbufii^ voWex @taub. iSS »ogte bunt von

©rafen, ©bel^erni unb knappen, öon Sürgeri^leuten

unb oielem SonbooU.

{Der &eppe brfidFte ftd^, wie er jur Stobt l^ein

.
lam, fd^eu nur an ben Käufern ^in: beun ob er gleid^

unfiiibtbai: ging, um feiner fd^leci^tenitleibung willen,

aud) raeit er übet, fd)n)ad^ unb fd^rainbüg m\i vov

übergroßer älnftrengung, weg^alb er nid^t oiel @rüßeni$

ober ätebenis braud^en bnnte, fo war i^m bod^ bei

jebem Qä)xiit, xoit wenn bie Ölicte aller Seute auf i^n

gielten , unb würbe rotb unb biag , fo oft aU ein

guter Scfannter ober ein SWäbd^en feiner alten ?Jad^»

barf(^aft bei i^m oorüber UuiS^te. @r [trebte einem
aKicitc, Q^cfammcUc <lfiA^lungciu X5
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engen @äg(ein in im ^öo^tmoittUl , wo eine alte

Safe oon i^m roo^nte. 2lm ©d fd^ob er ben Äanjen

xec^tS l^erum, unb fd^on mn intern ^enfter au^ be^

gräjste i^n bad gute f^vmttein, feine f>ot. (6t f^ong

mit le(jteii Äräfteii bie Stiecje nod^ hinauf, aber unter

ber tntdt' ec in ben Anieen ^ufanunen unb

fd^nMinben i^m ^unial bte 6inne. SHe ^au tief

i^reu ^auSmanrt; ^olte äBein unb xoa^ \on\i j^lfen

mod^te. 3n Bätbe l^atten fie ben armen Sitngeter

fo lüeit ^nxeä)t gebracht, ba^ er auf feinen ^^üfeen

^n, fid^ l^inter ben S^ifd^ feften, eifen unb tcinfen

tonnte.

^abei er^ä^lte i^m ba^ 3)lüttertein, xoa^ ftd^ aUe

bie d^it l^er begeben ; vom grofen S9ei(ager im ®d^lo6,

wie aud^, bafe morgen nod^ ein iQaupttag fei. ffieit

nämli^ eben {fugnad^t in ber 92ä^e mar unb bie

etlaud^te ä9raut nid^td lieber fa^ aü einen fd^önen

a)^ummenfd^an§, fo mürbe uon bem 9lat^ ber ©tabt

befdj^loffen, ba| ein foU^r mit au/^nel^menber ^rad^t

auf bem 3Rarft gel^aöen werbe. ®er ®raf bagegen

moUte ju Wittag bie äSürgerfcl^aft in ben ©trafen

bokiittlien, meld^ei^ ber 3al^ri$}eit l^atben mo^I gefd^e^en

mochte, inbem ber äßinter fo gelinb unb furj auffiel,

ba| mal^rliii^ im Stuttgarter S^al faft bie SSöume

ouÄfd^Iugen. Suf blcfen 3^ag nun, fie^ft bu, fprad^

bie ^afe, t^ut ^uug unb älU fein ^^\U^, bei %im
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tote bet Steid^e; toer leinen igeiben ober SRol^ven

mad&en fann, ber finbet einen bunten Sappen jum

3igeiutet, unb rom bie SatDe fel^It, ber fätbt fid^ im

Ocfid^t. 3)a ^at voxlfm bie Äiberleii, bie 3?rone, bie

bu fennfit, fic^ %üamavm^ unb ^ofen uon i^cem

Setter, meined j^^^ttiSmattnl^ Suben, abgel^olt unb er

Derbu^t fid^ mit feiner 2ll)ne il;rem ^oc^jeitftaat.

Seppe, nnr müffen und fär bid^ bei 3^ten aud^ nod^

umtf)un. g^ür jefto, fd^äfc' id^ aber, i^aft bu ba§

Sett am nöKjinften. — ^ä), n)of)l, grau ®ot! fprad^

er: unb id() n)oai' nur, bie 9laü^t l^tf ü^re od^t unb

oierjig ©tunb! — 3ln, meinte fte, üier l^aft bu bi^

loir effen, ba lägt ftd^ fd^on ein fd^ön &m @d^Iafi»

»wrweg l^eruntcr fpinnen; — unb fül^rte il^n l^inauf

in eine fleine Äammer, in weld^er attejeit ein gute^

Oaftbett aufgemai^ n»ar.

Äaum l^atte er ftd^ ausgesogen, uub fein serfd^eK-

teS, bred^lid^ied unb ganj mmürbted j^nod^nrüftn^erf

bcbutfotn auggeftredt, ba fd^Uef er aud^ fd^on wie ein

3)ad^S, unb fo in ©inem fort, big abeubö fpät, m
i^m bie j^rau eine @uppe mit gleifd^ hinauf brad^te,

unb nod) ein menig mit i^m biScurirte. 9lun icüufd^te

fie i^m ©ute fflaifyi unb ging mit il^rem Sid^U

6ie mar aber bie Stiege nod^ nid^t gar l^inunter,

fo rucEt ßtroa^ an feinem ©tul^l, ein Sämptein mad^t

bie Aommer Kar unb eine Stimme fagte: @räg bid^
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©Ott, €eppe! r)ex\ä)xid nit, ber ^ed^fd^wifecr ift t^,

ber ^i^elmann, ber Xröfter. So, fo, aud^ toieber

Ijieftfl ? ©org' nit, id^ plag' bic^ lang — bu braud^ji

ber ^ni)* — nur auf ein SBort: fag' an, gelt, Surfdd,

3o freile, i^an i'^, 9Wcifter.

Sag fe^n! wo fiedtfd? im SMnbel? — l^ab' ed

fd^on ! bei meinem Seiften ! ja, ba gloft er 'roug, ber

Äradenjal&n. 5Du erjigS 5larrenglü(fgfinb bu! Unb

^ft fein nur mit @inem $unb gejagt! S)tt aRalefts«

glüd^lpi^bub bu! — SDHt biefen unb üiel anbern

nörrifd^ Sludrufungen bemied bai^ aß&nnlein feine

^reube. ®rauf fagte e« mitßrnft: SKeinCol^n, bu

l^aft bieg ttieuere ©tüdf, wie bu ^roax fd&ulbig roarji,

beinem Patron getreuUd^ fiberliefertr ba bu ed nid^

alleiu im Sionnenl^of fönnen nertrumpeln , um einen

Pfifferling aud .bei^ äBaffermeibd i^fen, fonbem tonn«

tejt nor Äaifer unb Äönige geben bamit, bie bitten

bir bie^ fd^ted^te ä3lei gern fed^^mal unb me^r mit

®otb aufgemogen— nun, @eppe, benP an mid^, bad

fottt bu nid^t bereuen. §ab' ©ute dtaijt — ®e^en

frug er nod^: üBie fid^t'i^ mit bem Saiblein?

9[a 5!Reifter, um fett bin i fomm% fett ifl
—

©^treffen?

3o, aber ett oo mir!

bag bid^ ! ^)at ba$ aud^ müfjeu uerl^andteartfet
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fein ! 9hi, toenitd nur g'fteffen ifi ; gibt toiebec etm

mal ein auber^ oieCieici^t. S'^üt ©Ott! SDloi'flen bei

xif^Ut 3^it jte^ft^mui^ lieber.

Sie Gomie ging am atibetn SRotgeti glatt unb

fd^ön l^erauf am Gimmel unb l^atte bie Giebel übet

bet @tabt mit äRad^t in bei; ^täf) fd^on oetttieben:

SJlan l^örte bie ©äffen au^^ unb ein oielfad^ ©eläufe,

Sia^en unb (Sefprang; e& mi fd^on um bie äld^te, in

einet leiben 6tunbe ging ber Hufjug an. £)a l^iett e» bie

S3a|e nun l^o^l an ber ^üt, bafe fie i^r ^at^lein

medte, bemt, meinte fie, auf aUen %afL mu6 er bie

^errlid^Ieit mitmad^en unb fott fo gut raie jeber

anbete ääütgecfo^n an bet ©ejeUentafel {peifen auf

U» $ettn ®tafen ftoften. SRit aitäbe b^tte fie nod^

geftern 2lbenb einen (angen meinen 3ubcnbart, fummt

Ponte! unb äRüle füt i^n bei einet Xtöbletin

miet^meii^ erlangt. @ie nabm ben $(unber auf ben

älrm, ben guten ä3ur)dben gleid^ auf feiner flammet

bamit {u etfteuen : ba tiopfte ei$ unb lam ein junget

©efett herein, roenig geringer aU^ ein (Sbelfnabe an-

geigen, mit einem ftad^neuen, tDt^bruunen lüßammed

non ®ammet, fd^marjen ^(ubetbofen, Jtniebänbetn

Don 6eibe unb gelben @trümpt^n. @r b^^'t fein
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^ret oor'^ @efi(i^t gebedt, unb aU et eiS toegno^r

.ftanb ba üor feiner Heben 2)ot ber ©d^ufter Seppe,

mit bilden, ^alb bejc^mt unb l^alb oon gceube

flral^Ienb. ®ie ^ran jdilug in bie jgSnbe, tief:

3cmme! n)a^ foU ba^ tiei^en? 33ub, fag, rao l^aft

bu baiS gebotflt? — foUt'd fii^on ^eut no#
l^ftrctt, 93a§*: c8 ift eine tocitläufc @ad^', unb id^

iwu^ ftUidji fort. — 9Zun, fei'i^ tootjer eä roolle ; aud

einem nomel^men @d^ran{ tnu^ ed fein. Stein, oto

Seppe, roie gut bir'ö fte(;t, Wit^, biö auf ben feinen

iOembtragen ^inaui^! fag' bir, ^ mx 6ünb

nnb Sd^ab, menn bu eine Saroe umbSnbe^ Snein

3ub, fo üiet ift au^acmad^t, barf feinen 6pie& jetjt

nur n)o anberi^ Eintragen« Sa, fd^au etnmal, n)ad

icä^ bir @d^öne0 ^attc ! — Unb l^iermit tief pe in bie

^üd^e, bem Anaben eine gute diergerfte }um SDlorgen?

SIft {u bringen.

S)ern)eil er feine 3d)üffel leerte, §oß fid; bie 23afe

im äUtopen fefitägig an. @ie moUte be^ ©etreib^

gern au^) B^^d^' f^i^/ i'on einem obem ^enfier oud

bei einem ©djineiber auf bem SJlarft. S)er ©eppe

aber eilte il^r ooraud, @anct Seon^rbd Capelle unb

ber ai>ette §u, ftradö auf ben ^^(a^.

^on feiner Seele untermeg^ n)arb er erlannt,

nod^ aud^ ^t\A)Xi. SBarum? er mirb bod^ nid^t ba9

£otI; miticl)leppeu Stein, aber feine linte ä3rufttafd^e
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ftorrg ettic jterlid^e Äapfel , bartnne laß bet oitdge«

iogene ^cadenjal^n, gefaxt in @olb unb übetbieg in

ein golbened 9ü(i^d(ein gef^raubi, fammt einer

(grünen Qä)mx baran. S)er jQufeelmann (tc§ 2lHe^

äbev 92a(i^t t)on. einem äReifter in bei @tabt, mit

toeld^em er gut f^rennb vm, fertigen unb übergab

bcm £eppe bag Äleinob mit ber äBeifung, baffelbe

feinem SanbeA^rm , bem (trafen , ju (Sl^ren feines

Jfubeltag^ nad^träglid^ ju be^änbiöcu, fobalb er

merte, ba| ber @<i^er) @nbe gel^ unb bie ^rr«

fd^aft am Äufftefien wäre.

SBie ber ©efeU nunmeljr an Drt unb ©teUe tarn,

fal^ er ben meiten äRarft bereitiS an breten Seiten

bici^t mit Solf befefet unb ^o\>\ an Äopf in aüen

genftem* @r na^m feinen @tanb beim @aft^of }um

9bler, unb graar juoörbcrft unfid^tbar, außer ben

©d^ianten. (Stlid^e ©d^ritt raeit oon ben Käufern

nftmliti liefen ^ankn ||in, bal^inter mußten ftd^ bie

©d&aulu[tii3en (jalten, bafe innerhalb ber gau^e 9laum

frei bleibe für bie ^agnac^t^ipiele , to mie aud^ für

bie fremben Xftnier unb Springer, TOctd^e \^)t große«

Seil gau} in ber WlitU querübet oom 9iat^^auS auf-

gefpannt Ratten, bergeftaltr bag ed an beiben Seiten

gleid^ f^räg t)erunter lief unb f)übeu unb brübeu

noci^ ein breiter äBeg für ben äRoi^lenjug blieb.

%m Statl^^aui^ auf ber großen 9Iltane erlaub f(($
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ein ©ejclt oon fafranfarbigem Sammet mit gotb^

burd^micftcn üuafien, ben gräflid^n SSßoppen unb

prftd^ttgen Santiem gefd^mfidt. IDen (Singang fd^ü^-

ten fed^ö ipellebarbicrcr au^ ber ©tabtbürgerfd^aft.

Od Idingen aud ben ^nfketn attw Raufet bunte

XcppicJ^e l^eraug, wnb an ben Sd^ranfen {lanben,

gleid^ raeit oon einanber, grüne SCännlein aufgecicjitet.

Son ben fed^i^ Strafen am äRattt niaven oiete (e-

road^t: barin fal^ man bie S^ifd^e gebcdtt für ba^

äioU, @at:Iä<|en unb @(i^anEbuben^ wo nad^j^t; 99ier

unb SSBein gejapft würbe unb fünfzig Äeüer unb $of»

Sarftefanten bie ©peifen empfingen.

(Segen bem Statl^^us übet fobann, am anbetn

6nbe bcig DJ^arftS, mar ber ©pieUeute 6tanb. 2)ie=

[elben mad^ten jefto einen gco|en £ufd^: benn aui^

ber ®affe hinter fi^nen nal^te ber ^of , nSmlid^ : ®raf

®berl&arb, mit bem non fiol^enberg, bem SSater, bal

iflng^ uermä^lte $aar, mie aud^ bei» @rafen 6o]^n,

§err Utrid^, auf meinen, föfttid^ gefd^irrten Stoffen;

bie ©emal^Un Ded ©rafen unb anbre ^o^e grauen

aber in Sänften getragen; ju beren Selben Seiten

gingen $agen unb ritten ßaoaüere ^interbrein.

Sobalb bie ^trfd^aften, oom @d^ultl^i| gebü^renb

empfangen unb in ba^ 9latl;t)au§ geleitet, auf ber

SUane genommen, einige t)orne^me Säfte iebod^

an ben l^enflem^ begann fogleid^ ber aRurnmenfd^n}.
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3>n guter Crbnung !ainen an^ ber ®affe an bem

^atJ^fyxud^M, bti'xa ä3runnen mit bem fteineoten

9ükt, fo Sinjelne toie ganje Stötten, aufgewogen«

3um älnfang n)anbe[te ba^ec: ber äBintet ein

alter SRann , ben ttii^ten @ommet fiil^tenb bei ber

iQttnb eine f)iibfc^e )^xan. ©ie {)attc einen Slofen-

Ixaxii auf ü^rem unge^od^tenen gelben ^ar, ein

ftnöblein trug ben 6(i^(epp t^vei» (Bemanbd, fammt

einem großen 33lumenftrau6, ein anbere^ trug i^m •

ein fio^knbeden nad^ unb einen bürren S)ornbufd^.

Stuf feinem ^aupt unb ^elj mar ©d^nee üom 3^^^^-

bedCen; fie raubte i^m bii$n)eilen einen ä3if[en mit

}ietßd^em B^inger baoon, jur Se^ung bei ber ^ite,

ba^ er aug ®eij i^r gern geme^irt ()ätte.

9htn ritt ber l^Smene Siegfrieb ein mit einer

großen Sd^aar, aud^ ber fd^redflid^e Sagen unb SSotfer.

®ann gingen jmanjig ©d&eUennarren jumal an

einer Seine, bie fieOten ftd^ fel^r meife an, ba S^ber

blinblingg mit ber ^anb rüdroärtö ben §internianu

bei feiner SKafe jup^m moEte, ber iSeffte griff gar

mü^lid^ immer in ber 8uft l^erum, roo 9?icmanb

mel^r tarn, äluf einem pttifd^en 3Bagen, gebogen

non nier fd^mat^n Stoffen, ful^r ber @aufteufet, ber

Spielteufel unb il^r ©efd&iüifterfinb , jjrau ^offal^rt,

mit jmeien AorabeUen, unb l^atten )um ^ul^rmann

ben Inöd^nen Xob.
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3et;t feßelte ein grofee^^ Sd)iff bal^cr auf einem

nieberen ©efteU; bieg xoai mit toaffecblauem 3^^9

bebedt unb fa^ moit baton feine 9tftber, nod^ Bolä)t,

bie e0 fd^oben. Stuf bem SSerbed [tunb ber Patron,

ein Stieberlänbei: Ranf^m, mldfet fi(| bie fiiembe

©tabt fo im SSorüberjie^n ie\(S)anie,

S)a^tnter tarn ein Hropfiger unb ^negier, mit

i&nmterltd^ bfinnen Seinen, unb führte feinen

' tt)unber|amcn Äropf auf einem ©d^ubfurren oor fid^

l^et mit Seu^ unb l^äuftgen S^ten, bag er bet

SSaate feinen Äöufer finbc, unb rief bem ©d^iffS*

t)evrn nad^: fein ^a^Cieug ^nge fd^ief unb mangele

SaEaftö, er n^oOe \fyn ben Jtropf um ein Wü%e§
(äffen, ©ac eijxliä) betljeuerte S^ner, beffelben nic^t

benöt^iget }u fein; bod^ atö ein mitleibigec ^erc

l^elt et ein rnniQ an unb gab bem atmen Sotleter

Diel Stroft unb guten SRat^: er möge feinet Sßfunbc^

fi^ nid^t &u^n, nie(me||t fein l^fiten unb pflegeur

e§ folltc i^m too^I roud^ern, rcenn er nad^ ^ä)rüahm

fül^r' auf &annftatt, }um ungefd^ffenen Sag; ei^ möge

leidet für i()n ben ^ßtet§ bort fangen. S)a bairfte il^m

bet arm @an^gaUi taufenbnuil unb fu^r gleidj) einen

anbetn SSieg ; bet Aaufmann übet f#iffte meitet.

3Ktt anbern SllJarttiüeibern, auölänbifdf)er 3Kunb-

att unb Xtad^t, fam aud^ ein ftifd^ Säauetmägbkin,

tief: Sefeu; liebe grauen
!

^89efen feit! — 6ogteid>
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erf<|ten ouf bem Secbeif bei? Sd^iff^ dn leid^tfeitiijer

Süiiöling in abgeiiflenen Älcibern, eine lange gebet

auf bem ^ut unb eine Saute in ber |)anb. Sein

galfenauge fudf)te unb fanb bie 31?erfäufei'in f[ug3

au^ bem Raufen ber 3lnbern l^erauS, unb juni Patron

flinfincingeitb fagte et mit Sifer: in biefer Stabt fei

er in ^auö, er \)abe gerabe gefd^lafen unb Ijälte fd^ier

bie Qtit oetpagt; er woQe ba am iQafenbamm au^

fteigen, roofem ber $atron eÄ erlauben unb ein mentg

anlegen niödjtc. Ser gute ^err rief bem 3Katrofen,

eis marb ein Srett oom Q^i^ aa!& Sanb gelegt, ber

güngting fü§te bem Äaufmann bie gänbe mit 5Danf,

ba| er it^n mitgenommen, fprang hinüber unb auf

bad SauemmSgbbin )u. 9lun fül^rten fte ein Sieb

felbanber auf, baju er feine Saiten fd)lng. aSd^renb

beffelben l^ielt ber gan^e 3^9^ unb äUled ^ord^te ftid.

2) icf) unb bcine 53e[en !
—

@rü& bic^ &ott, bu jc^limmec ä^i($t,

XdD hift bu gcwcfen? —

@c^)a^, tüo tc^ geroefeu bin,

3)arf ic^ bir roo^l fagen:

SDar in frembe £anbe (in,

^at>* gar 9ie( etfo^ven.

am (Snbe oon ber SBeit,

SiSie bic ^btetüt paßten,
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9toc| hu alten äRonben §eS

%W in einem ftaflen:

@a|n wie fc^ie^U Sfifc^tiulft ouil,

Sonne Um Qegmmen»

Siipft' ic( nuv ein wenig btauf,

8cannft' mi^ nie mit Sangen.

^>iltt' i4 no(| eiif Stritt getion,

^att* i^ nichts me(v fitnben.

Soge nun, mein Sie^^^ii, an,

SBie tm bi4 befunben. —

3n ber raUen SBinietina^t

SieBefl bu nd^ fttjen:

mein' fd^iDarjbraun' 3Ceuge(ein

aRugten äßaffer {entölten!

S)arum reir in ©ommernad^t

9^ur jur att'r SBelt (Snbe;

SBer ft(^ gar gu luftig mac^t,

92tmmt ein fc^lec^ted (^nbe.

SOttt biefem älbfc^iebdgcug lieg fie i^n fte^ien« Sr

fptelte, bcr ©imc cjetaffen nad)fd^aucnb, feine SBJeifc

nod^ DoQenb^ ^inau^, [tieg fid^ beu iQUt auf^ Unfe

Oi^r unb lief j^inmeg.

@^ traten ferner ein fünf SBurftelmaufefer. ®a3
loaten x>on %lkx^ bei bec Stuttgarter e^agiiad^t

fünf SRe^etfned^te, mit ftteujetmärfken übet uvb

über bedangen, bug man fonft nid^t^ t)on i^nen ial^.

@ie l^atten jeber übte bai^ (Sefid^t eine groge äUnbö^
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blafe gejogcn, mit auögcfd&nittenen Singen, ba§ §anpt

be!r&n)t mit einem 8lmt)eh«9ling. SSienn ed mu^l^er

)ttt SKal^Igeit ging, bann burftcn bic Äinber bec

Stobt, für bie fein $Iafe roar an ben Zi\ä)en, fom*

vm, unb butfte ftd^ jebed ein äßätfllein obbinben,

ber 9Jiaufe(er l)ielt ftill unb büdte wenn cS

nötbig mar; bap mutben äSeden in SDlenge oert^ettt.

3lo^ gab mtl mut]^n)illige unb f($öne 6tam?

|Kinct)en, beren id^ ungern gefd&weige.

Slad^bem bet gan^e aRummenfd^ons an ben btet

©eiten be§ 9Jlarft^ langfam Ijerum getommen, unb

linte oom ätot^l^aud abgezogen mar, bem ißirfii^en )u,

beftiegen bie Springer unb ba§ 6eU.

®er Seppe war bie gauj^e ^üi an feinem ^lafc

mbarrt; aud^ l^atte er ftd^ lang nid^t offenbar ge«

mad^t, hoi) enUiä) Ü)at er bief], auf fd^Iaue 3lrt,

inbem er fic^ gel^eim jur @rbe büdU unb fi^tbarlid^

aufftanb; babnrd^ ed etma benen, fo ^unäd^fi an ibm

geftanbeu; fd^ien, ate fd^lupfet' er unter ben JpiauEen

l^or. 9Son megen feiner eblen Jlleibung idiefen

iEin bie SBärtef aud^ nid^t weg, beren feiner H)n

tannle; nur feine alten guten ($reunbe grüßten i^n

xm ba unb bort mit Sßinfen ber Sermunberung.

®er ©eppe ^atte bij^ basier älleö unb 3ebe^, bie

ganse äKummerei, gerubig, obmo^I mit unoermanbtem

• äug uub Di^r, an i^m uorbeijie^en laffen. Sßie
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ober je^t bie frcmben ©aufler, tautet fd^Sne SDMnner,

grauen unb Äinber, in i^cer lüftigen %xaä)t i^re

l^ttd^ &unfk fel^ tiefen, unb-ü^nen jegUd^e

rt$tiing, al§> langen, cdjiüeben, fid^ 3?crroenben,

äiieberfallen, Snieen, fo gar unfci^ioer von Statten

ging, afe n)&t' ed nur geWafen, fam itin auf einmal

gcofee Unrul)' an, ja ein unfägUc^ei^ ä^eclangen, eä

ü^nen glei<i^ ju tl^un. St merlte aber balb, ba| foU^

£uft il;m von ben 3^ü^en fam, benn alle beebe, jc^t

jum erftenmol eintrdd^tig, gogen unb brängten i^n

fanft mit (Semalt nad^ jenem ^^tecf l^tn, mo bad Seil

an einem ftarfen ^ftoi am Soben fe^gemad^t roar,

unb fd^ief l^inauf lief bid an bie oorbere @abeL S)er

Seppe badete, biefei^ ifl nur mteber fo ein ^onbel

n)ie mit ber S)re{)ecei, unb fiel t|m auc^ gteic^ ein,

ba| 9Rei^ ^u^lmonn, auf beffen &d)äi er 1^
bie ©lüä^tdjut)' alle ^roeen anlegen müfjen, bag

Sad^en ^abe faft nidjit bergen lönnen. (Sr ftieg bie

3e^en l&art mlber ha» ^flafter, ftrafte felbfl mit

innccfld^em ©ekelten, ob fol(^er t^örigten, ja gott*

lofen aSerfud^ung unb l^ielt fid^ unabl&ffig oor i«

®eift ©d^mad^, Spott, ©eläd^ter biefer großen 3Jlenge

äRenfd^en, ba^u Sd^minbel, jäl^en Stur} unb £ob, fo

lang bid ibm ber Siebig auf ber ^aut oniSging unb

er feine 3lugen l^inroeg luenben mußte.

3lm ober pm SBefd^tug ber (SauflerBünfle erfd^

I
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in Setgmannd'^abit, mit einet l^alben Satoe ooc'm

©cfid^t, ein neuer Springer, ein fleiner, [tumpiger

£norp; bec nal^te fid^ bem Qawpt bec %ütnu, be-

fd^eibentlid^ anfragenb, ob i^m üetßSnnt fei, anä) ein

^röbkin ub.^ulegen? roarb il)m mit tpöttii(^ier

äRiene oenDiOigt, unb aHSbatb befd^tt er bad @eit,

o{;ne Stange. 6r trug ein leinen Sctcflein auf bem

Stüden, bad er an eined ber getreusten @d^rag^öl}er

bing, bönn prüfte er mit einem ??uB bie Spannung,

lief x)or bi^ in bie SDiitte unb l)ub je^t an fo rounber-

mürbige unb genmltige 2)inge, ba| äUleiS, n)ad juoor

gefe^en mar, nur Stümperarbeit fd^ien. Äopfunter

l^ng er plö^id^, ber tur^e S^agüiod, an bem 6eU

berab itnb ^angelte fld^ fo boran normSrtiS auf bod

b^i)tnt>ii\ief unb roieberum prüd, fd^mang fid^ empor

unb ftonb boltgtob; fiel auf fein £)intertbeil , ba

fd^neritc ibn baö ©eil binauf mit foldEier 3J?ad^t, bafe

er bem ätatbi^au^@iebel um ein ' Sleined gleid^ ge^

lommen mfir^ unb bennod^ tarn er mieber jebedmal

fd^ön auf benfelben ^lecE ju (teilen unb ju fi^en.

ßule^t f^Iug er ein Stab non einem Snb bed Seite

jum anbern, ba§ ging — man falj nidjt mef^r xüa§>

älrm ober ääein an i^m fei! So oft aud^ \ä)on feit

breien ®tunben ber SeifaOi^ruf erfd^oSen mar, fold^

ein ©ejubel unb ©etöbe, mie über ben treffüdjeu

ääergmann, mt no$ nid^t erprt. S)ie @autter
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fd^uten ganj mblüfft bareitt, fragten unb riet^eu

unter einanber, wer biefer @atan wäre? ittbeg bie

anbern Seutc alle meinten, biefe fei nur fo ein ©d^erj

unb bad äRänntein gehöre }u il^nen. ^aniSwurft

tnfonber^tt fhinb ato ein amter ungefal^enet Zropf

mit feinem ©ugel ba, fein ^ojfeniüerf mar alied

Säurei^blofel neben foU^m SDleifter^ ob biefer fd^on

ba^ Wund nid^t babei brandete.

äiad^bem ber Bergmann fo geenbigt unb fid^ mit

unterfd^teblid^enSc^arrfüfecnafferfeittDemeigt, fprang
'

er l^inab auf'^ $f(after. Sluf feineu SBin! lam ber

iQandn>urft mit @d^alfi^^rfur4^t )u il^ gefimingen,

fing einen S^^aler S^rinfgelb auf in feinem fpifeigen

jQut, unb na^m pgleid^, l^öfltd^ baiS Ol^r i^erunter

}u bem SR&nnlein netgenb, einen Xuftrag l^in, meld^
er gleid^balb uottjog, inbem er runb l^erum mit lauter

Stimme rief: äBer mitt oon @ud^ nod^, liebe £eut',

ben ^nfenen Stid^tmeg Derfud^en? &^ {{i ein ^^ebet

frcunbli^ unb fonber ©d^impf unb 2lrge^ eiruicfaben,

@tanbed unb @efd(^led^ti$ er fei; bad @ädlein

bort am ©d^ragen für fic^ ljerab§uf)olen ! 6ö finb

brei ^u^ellaib barin. i^i möge aber, rat|^' id^ i^m,

in ber ®efd^n)inbtglett feinS^eflament nod^mad^en— bei^

©ädEleing wegen mein' id^ nur — benn ber ©efc^id-

tefte brid^t oftermatö benjQafö am erfien; ift mir
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felbft einmal paffirt, in Samberg auf bem S)ompla^

— ja lai^i nur!

^e%t aber, liebe Sefer, ntögct t^r ®ud& felbii

einbiiben, toad füc @emunnel/ 6taunen unb @($ceden

unter ber 9Renge entfhtnb, ate ber 6eppe twrtrat

bei ben ©d^ranten unb fidb ju bem aBagftüd an=

^dfidtt ! äRei^r bemi je^n Stimmen matten eifrig ab,

ernftf)afte 3}?änner, man^ex Äamerab, jumal einige

grauen festen fidb baioiber : allein ber Jüngling, bem

ber WtnfSf unb bic Scgicr wie g=euer ben Xugen

witterte, fa^i faft ergrimmt unb ad^tete gar nid^t

barauf. ^andiourfi fprang tufHg ^erju mit ber

Äreibe, rieb il^m bie ©of)(en türfitig ein unb mW
i^m bie S3Ieiftange reid^en, bad^ mie^ ber @e)eU fie

mit ftopffd^ütteln n)eg. SereitiS aber mürben bie

S)ienfte beö Jiarren am anbern ßnbe be^ QtxlB and)

nöt^ig. S)enn jum größten )@ermunbem ber Qa^^amt

trat bort aud) Sin§ au^3 ben 9leif)en i)exviox: man

mu^te nid^tr fei e^ ein finabe ober eine S)irne. @d

trug ein rofenratl^eiS mei^gefd^H^ted 9SammiS non

geiben }u öergleid^en lid^tgrünen 93einlleibern, {ammt

^berl^ut, unb tiatte eine feine 2aroe t)or.

®ie ©piedeute, Slöfer unb ^^aufer, bie ®affen§

megen il^re^ 3lmte^ gar üergeffenb fafeen, griffen an

unb mad^ten einen 9Rarfd^, nid^t ju gemad^ unb nid^t

}u flint, nur eben red^t. ®a traten bie Seiben

a^törife, <B(fammettc St|&^lungen. 16

Digitized by Google



242

glci(j^ auf ba^ 6eil, ba§ Tri<$t jicil auftieg, jefeten

bie ^üjse, fefl unb iierlid^, einen vor ben anbem,

rorfid^tig, hoä) mä)t ^aofyaft , bie freien 9lrme jefet

meit audgeredt, je^t fd^neUe wiebei: eingq^ogen, tote

ei^ eben betn @letd)gen)i(]&t biente.

Äein Saut, nod6 Obemjug u)arb unter ben taufenb

unb tttufenb 3uf4<^uem gel^ött, ein 3ebed furci^tete

it)ie für fein eigen Seben, c§ iDar al^ roenn ^ehet-

mann toü^t, ba| ftd^ bieg ^ßaar ie^o bad erftemat

auf fold&e Sa^n mwafle.

2)ie junge ®räfin bebeite üor 3lngft ba§ ©efid^t

mit bec ^nb ; ben @rafen felber, il^ren fßatet, ben

eifenfeften SJfann, litt e^ nid^t ntef)r auf feinem ©i^j,

gar leife ftanb er auf. älud^ bie ^ufif ging ftider,

rok auf S^\)en, if^xm &ifytitt, ja mer nur SU^t barauf

gegeben Ifätk, ber Slatl^^auöbrunnen mit feinen üier

9to||ren prte ailgemad^ )U taufd^ unb ju laufen

auf, unb bcr ftetncrne SRitter frümmte pd^ mcrflid^. i

3lnx ftet! nur [tili! brei ©d^ritt nod^ unb
— ^ud^l^e! f(^oQ'iS l^immetl^od^: baiS erfle 3^^^ ^("'^

gewonnen! cie fafeten beiberfeit^ jumal, S^beö an

feinem Ort, bie @tangen an, uerfd^nauften , gelel^nt

an bie @abeL

5^er unbefannte Snabe wollte fid^ bie ©tirne

mifd^en mit bet ißanb, unetngebent ber Sarve: ba

entfiel i^m biefelbe äufammt bem Qni unb — adö!
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ein ®rau§ für äffe (Scfrcutibtc, 9?ettcrn imb Safcn,

©efpielen, Sefanntc, fo Suben atö SBlöbd^cn — bic

SSrone i^iS! S)te Scone JHbetlen, ebiet 993itttoe

5Eod^ter üon l&icr ! — fo ging'g üon ^tinib ^lunb.

3ft benn eine äKenfd^enmögUd^Ieit? rief eine

SfitfienUtibetdftmt: ba9 SStmtele, meinet näd^ften

Slad^barin £inb? Qe! ©ott fei ©auf, bärig üor

einet l^alben @tnnb' ift il^te SKuttet ^eim — 1& xoaA

\fyc fibcl fd^on über ben Dorigeu fünften — iinb je^t

bad eigne ^inb — ber ©d^lag l^ätt' fie getül^rt, menn

fte boS l^&tte fel^ foDen! — Sd^on etl^oben fl$

tpieberum ©timmen im Ärei^, uiib nod^ lauter aU

DOtl^n bei'm 6eppe, mit S)tol^, S3Uten nnb ^(el^n

an bie 3)irne, nid^t weiter §u ge^en. Sie aber, ganj

oerroirrt, Pammrot^ oor ©(^am, nic^t raiffenb felbft

mie il^r sefd^ef)n, mie .fie'd vetmod^t, ftonb ba mie am
Oranger, bie Slugen fd^raammen i^r unb tl^rc Äntcc

littetten. (Sin 3Rann lief fort, eine Setter )u l^olem

©crrocil n)at aber fd^on bct fltnfe »ergmonn m
ber anbeni ©ette jum ©eppe auf bag ©eil gefomtnen

nnb fyiitt ü^m (Stmad in'd 01^ setaunt, moranf ber

ungefäumt ben linfen ©d^ul^ ab^^og unb feiner ^art«

nerin mutl^ig bie 3Borte gurief : !omm, äSrone, ed f)at

feine Moft! trän' ouf mein SBort, faß' Wt ein öerj

unb tl^' mit beinern redeten ©d&u§ roie bu mid^ eben
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fap mit meinem linten t^n, unb mitf mir

Ud iu!

eie folgte bem (Sel^eig, mit S&äitln ffalb, unb

l^alb mit SBeiTicn , lüarf — ba flog ber 64u^i bcm

83utfd&en rote oon felber an feinen auggeftredten gufe*

9hin matf ec ebenfalte, unb il^r gefd^a^ boRelbe.

Riefet, SSrone, mir entt3egen! 6§ ift nur bi§ tc^

bici^ einmal bei'm tleinen ginget ^abe, unb mnn bu

mit bet ^atfd^l^anb einf<$Iägft, bann foO ed mit unb

bir etmaö ®ute§ bebeuten! gril(i^ bran, i^r ©pieU

leut, ma<i^t und auf, unb einen luftigen!

S)a^ fe{)(te nid^t. ®te vier ^üfee betjannen fi^

gleiii^ nad& bem ^eitmafe gu regen, nid^t fd^rittwciÄ

mie iuvtox unb beböd^tig , oielmel^r im tunftgered^ten

%ani, als Ratten fie von fleinauf mit bcm 6eil oer-

te^irt, unb fd^ien i^r ganjed £^un nur mie ein lieb«

lid^ei^ ®emebe, ba« fte mit bet SRufi! p @tanb }u

bringen i)ätten. SSon nun an waren aüe 33Ude forg^

ha unb moblgefäQig auf bai^ b^bfcbe $aar gerid^tet

unb gingen immer von @inem pm Slnbern. 2)er

SKann auf bem Brunnen ^atte längft «hiebet ben

Slt^em gefunben, unb bad Sßaffet fptang aud betr

ac^t SRol^ren nod) einmal fo begierig als fonft. 2luf

iebem äR&iiAen^^ntli«, unten auf bem $la| unb

oben in ben Jv^nft^tn. mar aber red)t ber 2ßicbcr)d)cin

bet älnmut^ {u etbliden, bie man vox älugen ^otte.
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Stein Ärieg^mann mar fo ttu^ig, uub fein ©raubart

Don bes Stot^id^cnibaut [o ecnft^^aft unb gefiteng,

bag il^m bad ^erj babet tit<i^t ladete, unb bie j&anb«

Tocrf^tjejetteu ber ©tabt roaren ftolj, bafe ©iner Don

ben $fyxm oor aK' ben ftemben (Säften fo l^nlicben

SHu^m baüontragc.

S)er @q)pe fa^ im ä^an) ni4it müft auf feinen

fd^molen $fab, nod^ ntinber nai^ ben Seuten l^in, et

fd^aute attein auf bo^ SKäbd^en, roeldKö lu unoecs

fteilter @ittfamtett nuc je unb je feine älugen aufhob.

2llö beibe in ber SJlitte jefet jufammen famen,

ecgüff ec fie bei i^ren ^änben, fie ftanben (iiU unb

btidten fid^ einanber fieunblidl^ in» ®efid^t ;
aud^ fa{)

man \\)n ein SBörtlein ^leimlic^ mit il^v fpred^en.

S)aimadb auf Stnmal fin:an0 er hinter fie unb fd^citten

Seibe, fid^ im %an^ ben JRüden fe^renb, au^einanber.

S3ei ber ^reu^ftauge machte er ^alt, fd^mang feine

SXfl^e unb rief gar ^erj^aft : @d foUen bie gnabigften

^evrfd^aften leben! — S)a benn ber ganje Ü)larft

- )ufammen SSioat rief, breimal, unb einem jeben

S^eil befonberiS. 3ln mälirenb biefem ©d^reien unb

2;umuU, unter bem Sd^att ber Linien, Raufen unb

trompeten lief ber @e|ipe )ur SSrone hinüber, bie

bei ber anbem Oabel ftanb, umfing fie mit ben

älnnen f^ft unb fü^te fie oor aller äBeltl S)a^ lam

fo uuDerl^offt unb fa^ fo fd^ön unb el^rlic^, bag
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Wl(xr\ä)em vor ?^reube bie 3:^ränen lo^ rourbcn, ja

bie Itebttd^e @räfin ecfalle in iö^ec ^eioegung ben

am Stonni^ unb brfiA' i^n an fid^. 9lun

TOanbte fic^ bie Srone, unb unter bem Qaud^jen ber

£eute, betn ftlotfd^en ber äUttei: tinb 9)amen , tote

f)urtig eilte fie mit ghit^rott)en SBangcn ha^ @clC

^inab, ber Seppe gleid^ ^iiUer i^r brein, ba^ leinene

<Säd(ein mitne|menb.

Raum ba| fie roieberum auf feftem Soben TOaren,

tarn f(|on ein Saufet auf fie ju unb lub fie ein, auf

bie älltane ju fommen ; bod fie aud^ ol^nebem )u f^un

Dor^atten.

Sämmtlid^e ^o^e^ ^errfd^aften empfingen fie im
SIngefidit bci^ äsolt^ mit ®Iücfroünf($en unö groBeu

£ob)prü<i^en , babei fie ]i6i mit l^öfUd^ec ^efcbeibung

annod^ aüt^ metteren ^^rageniS entl^ieCten, tnbem fie

ixoax niä)t zweifelten, bafe e^ mit bem Oefe^enen

feine befonbere SBemanbtniB i^ben mäffe, bo^ aber

foId)em nad^juforfd^en nidf}t bem Drt unb ber 3eit

gemä^ hielten« S)er 6eppe no^m balb Oer (Selegen»

^eit ma^r, ein menig xüdto&m ber ®efellfd^aft, ben

äiüilc^enen <Bad aufjumadjen, na^m bie Saiblein

i^raud unb legte fie, l^öfifd^er @itte unfunbig, nur

frei auf bie 33rüftung Dor bie ^rau ©räfin SUiutter,

atg eine Keine SSere^rung für fie, üergajs aud^ nic^t

babei }u fagen, ba^ man an biefem S3rob fein ganje^
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fieben l^aben fönne. Sie bebanfte fic^ freunbüd^ ber

@abe, obioo(^l fte, bed ®e{elleii äBoct fite einen Q^tti

T^inne^menb, ben beflen 33ertt) berfclben erft md) ber

^anb erful^i. £)ann jog er fein @e[d)en{ für hm
erlaubten ^ernt ^erauiS. 9Sie fe^r erftaunte biefer

nid^t bei ber ©röffnung ber fiapfel! unb aber lüie

toie oiel me^r nod^, atö er ba$ golbene S3üc(}(ein auf-

fd^toubte! 2)enn er erriet^ urplö^lid^; roa^ für ein

3aön ha^ fei, bemeifierte jebod^ in SDiienen unb

®eb&tben SSenounberung unb ^reube. @c n>oSte

ben ©eieüen g(eid):üof)t feinet ®ant^ üerfic^eru, t(;at

eben ben Munb baju auf, ald an ber anbern 6eUe

btfiben ber fd)öneii ^imengarb ein greubenruf ent«

fu^r, bafe ä(lle^ auf fie blidte. ®ie Sroue nämli(^

^tte i^r ein Ueine^ Säblein bargebra(i^t , vomn bie

Dertorene Herfen fd^nur tag. (5)er f(ugc Sei er benft

f(J^on felbftr wer frü^ am SWorgen ^eimlid; bei öcr

S)ixne loat). aber tonnte ic^ befd^reiben bad

l^olbe ^^roljloden ber Xame, mit iDcld;em fie ben

Sdftmd i^rem @emabt unb ben älnbern ber Steil^e

na^ toied. (Sr war unoerle^t, o^ne 9Rafet geblieben

unb Sebermann bett;euerte, fo eble grofee ^^äerlen nod&

niemate gefeben }u ^aben. SRunme^r »erlangte man

tu wiffen ; ma^ ©raf ßbeiljarb betam. ©ef)t an,

fprac^ er ; ein ^eliquienfiüd, mir wert^er ald manä^'

' föfilid^e äRebep an einer Aleinobfd^nur: bei$ Jtönig^
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©alomo ^a\)n\io6)cv , fo er im täglid&en ®ebxa\iä)

gelabt äRem guter ^reunb, bec l^od^tDütbige älbt

von Älofler ^irfd^au fenbct i^n mir ;^um ©efdbent.

(St foQ, wenn man bimmelten bad 3<^^n{leif€b etmad

bamit rt|et, ben9BetiS^eit$,^al^n itod^ vor bem Sd^mabens

alter treiben. 5)a mir für unfere $erfon, fo ©Ott

wiä, folget ^örbemij) m<i^t me^r bebürfen, fo benfen

mir biefe ebte SBerfjeug, auf au^brüientließ 33egel^ren,

l^ie unb ba in unferer greunbfd^aft ^injulei^en,

aud^ gletd^ l^eut, ba mir etUd^e l^unter p ®afi

l^aben merben, bei Saufet mit bem Skd^trunt ^erum?

gelten pi taffen.— @o fci^erjte ber betagte igelb, unb

Meg mar erfreut i^n fo üerc^nügt ju feigen.

^egt mürbe ben ä3ürgern baS ^ää^m pm @fSen

gegeben, ^ür jebe ©äffe, m geff>eidt marb, l^atte

tnan etlid^e 9Dlänner beftettt, roeldje bafür beforgt fein

mußten, ba| bie ©etabenen in Orbnung ilj^re Si^e

nal^men. ®o lang bto bte§ gef(i)ef)n mar, pftogen

bie ^erm unb S)amen Ijeitereu ©efprüd;» mit bem

®efeQen unb ber SSrone. @in S)tener reid^te ©panier»

SBein in ©to^engläfern , ^oljlippen unb Ärapfen

^erum, bapon bie ä3eiben aud^ i^r Xl^eil genießen

multen. — ^l^r feib mol^I Srftutigam unb SBraut?

fcug bie grau aKutter. — 3a, 3f)ro ©naben, fprad^

ber @eppe: bafern bed äKäbd^em» äßutter nid^td

bamiber l;at, finb mir'ö, feit einer falben ©tunbe.
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m— 5öag? rief ber (3raf: \)aht ®ud& auf bem

@eil oerfprodi^n? 9tm, bei ben ißeiligen {ufammen,

ber Strei(i^ (gefällt mir nod) am aßerbeften! So etroa^

mag bod^ nur im Sci^ioabenlanb puffiren. ®lü(I)u,

braven jHnber! Xuf einem Sedier liefet man ben

©prud^: Sottofpiel unb ^irat^ötag grofe'

<S^efal^r nie bleiben mag. 3^r nun, nad^ fold^r

$robe, feib quitt mit ber ©efal^r ©uer fiebenlang.

— S)ann fprad^ er )u feinem ©emal^l unb ben älnbern

:

je|t lajst unl$ in bie @affen r unfern* macleren

Stuttgarter bürgern gefegnete a}^af)l5eit münfd&en,

brauf moDen mir gleid^falls )u S^ifd^. S)ad Sraut^s

paar wirb babei fein , ^ört i^r? J?ommt in ba»

@4|[o6 }u un^* 3^r l^abt Urlaub auf eine ©tunbe;

bai^ mag l^itireid^en, @ud^ ben müttertid^en Segen p
erbitten, m ni6)t, fo wüL iä) felbft gürfpreci^er fein.

äSegebrte nun ber Sefer nod^ äBeitered ju mifjen,

aü ha ift: mie fid^ bad ^autpaar lieimgefunben ; ob

ftc üou greuuben unb Sßeugierigen nic^t unterraeg«

erbrüdt, {errijfen unb gefreffen nijorben? mai^ 9Rutter

Äiberleu unb roa^ bie Safe fagte? mie benn bei

ber gräflid^en £afel ^erging, auä) xoa^ nad^i^er ber

®raf mit bem Seppe befonberd oerbanbelt unb fo

me^r — fo würbe id^ befennen, bafe meine Spule
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abgelaufen fei , btö auf bail' SBenige, bod ^ier nad^

folgt.

9(m SKartt, gegen bent Slbler über, fielet man
bermalen nodf) ein mcrfioürbige^ atte^ ^aug, üorns

^ec Decfe^n mit 't^ui Srfern, baoon ein paac auf ben

@(len gar l^eiter, mie S^l^firmletn, fte^n, mit Jlnöpfen

unb ffiinbfo^nen ;
l^üben unb brüben, unterhalb öer

@d::^orfprflnge, imei i^eiligenbilber Stein ge-

nauen, je mit einem tIeinen 33a(baci^in oon burc^s

broc^ener älrbeit gebedt ; ^aria mit bem £inb, fammt

bem jungen ^o^anned einerfeitiS, unb 6t. G^riftop^

ber Sfliefe anbererfeit^ , roie er ben Änaben ^^fu^

auf feiner Sd^ulter über bai^ äüiaffer trägt, einen

SJaumftamm in ber fjauft jum ©tab. ®ie§ Sau« —
in feinen ©tunbüeften , fammt bem Söaarengeroölb,

oermut^tid^ nod^ baffelbige — gel^örte oon Sorättem

l^cr bem ©rufen eigentbümlid;, unb marb üon i^m

auf jenen Xag unferem @ci[|ufter in ®r!enntlict^teit

ffir feine foftbare ®abe unb gum SemeiiS befonberer

Onuöe üU freie ed)enfung überlaffen, nebft einem

X^eil bed inbefinbUc^en iQaui^rat^, meld^em ber

®raf fd)alff)aftioenüeiie nod) einen neuen Sd^Ieifftein

mit äiab beifügte. S)ie $rone befam Don ben gnä-

bigen grauen einen ffinftlid^ gefd^ni^ten (SidEienfd^rant

ooll Siinnenjeug ju il;rer äiu^fteuer.

9lm jQoci^ieittag gaben fi^ S3eibe bad äBort, i^re
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(Slflddfd^ut) jiDar num eiDtgen ®ebä(!)tntg bonttar

auf5u^)ebe^, hoä) nie me^r an beii gufe 51: bringen,

inbem fie %ik& Rotten, oocnel^mU^ an einanbec felbji,

nmiS f[e nur loünfd^en lönnten, au<i^ fiberbieg tjofften,

mit d^riftlic^em %U\\^ ihr 3eit^id)eg ju mef)ren.

S)ei; &ep)»e, jeftt ^teifter 3ofep^ ge^ei^en, blieb

feinem (Semerbe getreu, nod^ fiber a^i unb ^man^tg

Sal^r; bann lebte er als ein rao^ll)abenber SJlann

unb ad^tbaier älat^^lierr, mit itinbern gefegnet, feine

%aQe in 9tul^ mit ber Srone.

Unter feinen ^auSfreunben rcar ©iner, man l}\e^

i^n ben S)atte, ber tarn an jebem britten Sam^tafl-

Üenb auf ein @(ad SSein unb einen guten SIM ju

il^m, mit bem Sebing, bafe Sltemanb fonft babei fei,

oU bie liebmert^e ^xau unb bie £inber (biefe l^atte

er gern unb fie t()aten unb fpielten a(d tiein mit il^m,

mie wenn er i^reSgteii^^en roäre).« S)a warb aUbann

gefii^maftt von 3unftgef(tKiften unb oon ben alten

Seiten, ingletd^em gern oon (Sinem unb bem Xnbem

ein ftarfer ^(i)xoa\d erjä^ilt. S)erielbe ^auSfreunb

brad^te ben mert|en (Sl^eleuten an il^rem golbenen

3ubeltag ein filbcme« §anbleu$terlein, oergolbct, in

^^igur eine^ gebüdten 3Jtännleinö, )o einen fd^wereu

Stiefel auf bem Raupte trägt unb einen £aib unter

bem Srm. SHngiS aber um ben bt9 Seud^ter^

maren eingegraben bieje 3ieime:
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WA Jfmmk fcl^ mein frai^cnnfU^

mid^ krtfitkct nur baff nody fitt ftitiib

mM) (trkü^t kein fraurnmunb.

bie mir allein lutaüen t)at

ein rron unb fdiaufalt biefer ßabt

l)ab id) cor funfiip jarcn l)funt

müe^en lafTen meinem freunb.

;um batte l^ant iie mid) erkorn

fd)ltd)ttn intilauf i)abber |om«

befi 9ini0 tc^ müe^ig oU bie jar

m$% e» aw^ bUibcn tmmerbtf;

Unb nun, mein Sefer, liebe ßeferin, leb' rool^t

!

S)äu(i^t S)ir etioa, S)u l^abe^t jeftt genug auf eine

SBJcilc an SDt&rd^en, wol^l, id^ oerfpred^e, bcrgleid&en
•

fobalb nid^t roiebcr ju 9Jlarfte §u bringen
;

gefiel S)ir

aber biefer 6d^)f nnU ed gleid^iDol^l alfo litten.

6i5 gelte, roie gefd}rieben ftel)t jum Seeluft be^ anbem

S9ud(^d bec ^ccabäec; attejeit äSein obec äBafier

trinfen ift nii|t luftig, fonbem pn)eilen SBein, {u^^

roeilen SQäafier trinfen, bag ift luftig ; alfo ift e^ auä^

luftig, fo man äRand^etlei liefet S)ad fei bad 6nbe.
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^orgettö bei'mälufüe^n fagt eintnal bec $eter flan»

crf(^rodcn ju feinem ®el6 : „Gi, fd^au bod^, 60', roa»

1)ab' xd) ba für blaue glecfen! 3lm ganj^en Selb

fd^arjblau! — unb benft mir bo(i^ niii^t, bag id^

^dnbel fiatte!" „Wann!" fagte bie 5?rau, „bu ()aft

geiDig toieber ben ^anfel, bie arme Wlaf^x, ^alb lafyxt

gefdalagen? Som S^tii l^ab' i<i^' ha^ mfjH öfter benn

J)unbertmal gehört: roenn (Siner fein Sie^ multrätirt,

fei'i^ @tier, fei'd (Sfel ober giferb, ba fdl^idt ed feinem

Peiniger bei Sta^t bie blauen Slftler ju. ^e^t l^aben

wir'g btanf.'' S)er ^etcr aber brummte: ,,^um,

toenn'd nid^tö meiter }U bebeuten f^atV fd^mieg ftiU

unb meinte, bie Rieden mMjteii il^m ben 2^ob an=

fagen; beg^alb er oud^ etliche Sage ja^m unb ge«

fc(>meibig war, ba§ e« bem ganjen ^au§ p gut fam.

Äaum aber ift i^m bie ^aut roieber l;eil, ba ift er

wie immer hft grimmige gieter mit feinem rotl^en
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ftopf unb lautet f^Ifld^en ivA\ä^m ben 3^^)^^^* ^
^anfel fonberlid) ijaite ]d)x böfe 3eit, ba^u nod) bittem

junger, unb toenn il^m oft im Statt bie Bm^tn
aDe toel^ tl^aten üon aO^ul^attet Stbeit, fpraA er lool^I

einmal t)or fi($ ^in: roo\ii\ l&oltc mid^ ein

S)ieb, ben toätb' id^ fanft wegtragen I

l^atte aber ber ?3auer einen ^er^gutcn jungen,

^riebet mit ^amtn, ber ti^at bem armen £^ier ade

Siebe. 9Benn bie StaQtl^fir aufging, etmad leifer niie

fonft, brel;te ber ^anfel gleid^ ben müben £opf f)erum,

p fel^n, ob eiS ber ^rieber fei, ber ü^m l^eimUd^ fein

5roorgem ober SSefpcrbrob brad^te. ©o fommt ber

Sunge aud^ einmal i^inein, erfd^ridt aber nid^t rceuig:

benn auf bed Traunen feinem Städten fi|t ein fd^önet

9Jläbd^en-ßngeI mit einem filber^eden $Ro(f unb einem

äSiefeubtumenfranj im gelben ^aar unb ffcreid(^t bem

^nfel bie S9fid(el unb Seulen glatt mit fetner meinen

^anb. S)er @ngel fie^t ben ^riebet an unb fprid^t:

„Xm roacfern §anfel ge^t'ä nod^ gut,

2Benn il)n bie Äönigsfrau reiten t^ut.

S5>irb 3i^ß^'"^üter,

i^riciit ahn Ueberflu^,

menn er f(Rüttelt bie 91uB,

äBenn et fd^üttelt hie \"

6oldf)e^ gefc^gt, tierfdjraanb ber Sngel miebcr unb

mar nid^t mel^r ba. S)en Knaben überlieft er i^ufd^
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l^ucttg aud bet X^ür. äUd er aber ben SBorten, bte

er pcrnommen, roeitcr nad))ann, roarb er faft trauric^.

„^ä^V badete er, ,;ber ßi^d^tibub x>ora ^kdm \tin,

bad ifl hoä) gar ein faul unb ftmtli^iS Seben, ba lann

id^ meiner 93lutter nid^t baö Sat§ in bie ©uppe r)er=

btenen. Eber 9lü{f'? toober? 3n meinet $aterd
*

©nrten road^fen feine; unb wenn td^ ftc aud^ sanier

6äde oott fd;üUeIt^ füllte, roie ber ©ngel oer^eifet,

baoon mirb 92iemanb fatt. ^ä) wtx% wa^ id^ tbun

Witt, wann id^ bie ^k(\m f)üten mu§: id) fammle

ääefenreiffig nebenber unb lerne ä3efen binben, ba

fd^afft fic^ bod^ ein Äreui^cr/' ©otd^c @ebanfen batte

grieber jenen ganjen SEag, fogar in ber ©d^ule unö

fd^aute barein loie ein S^räutner. ,,äQ3ie Diel ifi fed^d

mal fed^e?" fragte ber ©c^ulmeifter bei^m ©inmaleiu!?.

^3lmi, grieber, xoa^ gebt bir beut im £opf berum?

fcbroäfe!" Der »ub, wtt ©d^redten, toulte nid^t,

. jollt' er fagcn: 35efenrei)ftg, ober: |e^j^ unb breifeig,

benn eigentUd^ vm äJeibed rid^tig; er fagte aber:

„Sefcnreiffig $)a gab e5 ein ©eläd^ter, ba§ äffe

genfter flirrten, unb blieb nod^ lang ein ©prid^mort

in ber Sd^ule, mm @iner in @ebanbn fa^ : ber l^at

33e|eurei)fig im Äopf.

3n ber 3la^t tonnte grieber nid^t fd^tafen. (Sin»

mal fam e8 ibm t)or, aU fei eS im ipof nid^t ge=

beuer; er rid^tele fid^ auf unb fa^ burd^'^ genfter

Digitized by Google



256

fiBet fernem Seit. 6tel^ ba! brang eine ^Oe aud

bem ©tatt unb fam bec §anfel ^erauS unb ber engel

auf i^m, bet ritt il^n aM bem ^of fo fadsten Xrtttd,

ate ging e« über SaitnnooDe weg. erften Xu^^en^

blitf roiH ^riebet f(^)reien, bod& qlexö) befumt er fid^

unb beult, ed ift ia ^anfeld @füdl — legte ftd(^ alfo

gerul^tg tüiebcr f)in unl) tücint nur fHH in bie Äiffen,

bQ^ jeftt bei ioanfel fort fein foli^unb nimmer mieber

tommen.

SBie nun bie ^wei auf offener «Strafe waren imb

ber @aul im ^eQen ^onbfd^ein feinen Q^tUn \aS^,

fprad^^ er für fid^: „%^\ bin id^ nid^t ein bOrrei^

33ein ! eine Königin fä^e mir nimmermef)r auf." ^er

(Ingel fagte meiter nidE^t^ l^iegegen unb lenfte balb

feitmftrtd in einen^elbmeg ein, mo fle nadj» einer

guten ©trede an eine fd^öne 2iBiefe famen; fie war

Dott golbener äJlumen unb ^ieg bie unftd^tbare,

benn fie von orbtnären Seuten nid^t gefe{)en nmrb

unb ging bei S^age immer in einen naiven Söatb

l^nein, bajs fie fein äRenfd^ ou^fanb. &am aber

guter armer Scute fiinb mit einem Äü^tein, ober

@ei^ bal^er, bem geigte ber ©nget bie ffiicfe; e^

wuiß ein ^lid^ed ^utter auf i^, aud^ mand^lei

feltjame Äräuter, baoon ein Silier faft rounberbar

gebiei^. ^uf bemfelbtgen $la^ ftieg ber @ngel je^

ab, fpradj^: ^^SSSeibe, $ani^!^ tief bann am S9ad^ ^in?
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unter unb fd^roanb in bie fiüfte, nur rcie ein Stern

am Gimmel l^iniudt. S)er iQonfel feinerfeiti^ \xai aber

tapfer )u; unb^tt er fatt war, tl^at'9 tl^m leib, fo

fett unb mi[ä)\Q rvax ba§ sarte ©ro^. 6nb(id) fommt

i^m ber @d[|Iaf ; alfo legt er fid^ [tradE^ an ben ^üget

bort bei ben runben ^ßnä^ utib ru^ bei mer Stitm

ben. Söecft ifyi mit (Sin^ ein ^ößerl^orn, ba roar eg

Sag unb ftunb bie ^onne ^eE unb dar am ^immeL

9lifd^, fpringt er auf, fielet feinen @<i^atten auf bem

grünen 3Rafen, Detraunbert ficf) unb fprid^t: „ßi! raag

bin id^ für ein fd^muder Aerl gemorben ! unedet, glatt

unb fauber!^ 60 nmr e9 au^, unb gUnite feine

ißaut alö wie in Def gebabet.

9tun ober jagte ber ßönig be^ £anbei^ fc|lon

etlid^ Sage in fetbiger ®egenb unb ging juft aud

bem SBatb l^eroor mit feinen Seuten. „SU; fd&uut!

al^ fd^aut!'' rief er: „m^ für ein fd^öned 9to|l wie

t» bie ftot^n (Slieber übt in Sprüngen unb luftigen

gäfecn!" So fpred^enb trat er nal^e öerju mit ben

^rren nmn $^ofe, bie nemal^en ftd^ aOe über bad

$ferb unb ffopften i^m Hebtofenb auf ben QaU.

Sagte ber Äönig: „3leit', Säger, in ba^ ^orf tjin^

ein, }U fragen, ob biefei» Silier nid^t feil. Sag' il^nen,

e^ täxtC an feinen fd^Icd^ten ^errn.^ S)crfelbe ^ägcrgs

mann ritt eine Sd^ede, meldte bem ^anfel motjlge«

fiel, berl^alben er oon felbft mit in ben %tedm trabte,
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100 bie SBauent alSbatb neugierig bie ftöpfe aM ben

genftern ftrecEten. „^örl, Seute! raeffeu ift ber feine

S&tamV ruft bei; Säger iut^ bie @ajfen. ^Slein

ifi er nid^t! — ®a§ ift fein ^iefigcr!" l^iefe oon

allen Seiten, ^©ie^, grieber, gud!" fugte ber $eter,

^bad ift ein ungrif^er. 3^ looEf, ber mai' mein/'

^ufe^t betfjeuerte ber §uffd)mieb, ein foldE)e§ 'X^ier

fei auf fed^ö 3JieiIen im äleoiec gar nid^t ju ^aufe,

Sa ritt ber Säger fantmt bem iganfel }um ftönig

inxüä, uermelbenb: „ba§ Slo^ ift herrenlo«.^ „Se^

Italien luir'ö benn!" oerfefete ber Äönig, unb ging

ber S»q alfo weiter.

J^nbeffen meint ber ^eter, e^3 iüäre3eit feinSSie^

ju füttern, unb ftö|t mit @ä^nen bie 6talltl^ür auf.

Su! ntad^t ber 9tüpet älugen, wie er ben leeren @tanb

ber ^i\^)xe ftef)t ! Sang luaren iftni alle ©ebanfen wie

pelzen. ,Süm ®uMV' fu^r er enbli^l auf, ^n>irb

nid^t otel fel^Ien^ war ba oor^tn ber frembe ®aul

mein ^anfel unb ifl» mit beg 2enfe(^ S8(enbn)erL

gefiij^e^n, bag i^n tein ^älen\^ bafür erfannte!'' S)er

$eter woOte fi($ bie igaar* ausraufen: adein mad

tonnte er mad^en? S)er ©aul mar fort. (S^ l;a6eu

mid^ nur bie tvoei Oed^dlein gebauert Sn benen

liefe ber ttnmenfd^ feinen ®rtmm in biefcn 3;agen

au^ unb mußten fie für iljrer brei arbeiten. 2öa^

i^en ober, nftd^ft $äffen, Sd^ldgen, ^ungerteiben,
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bod Seben ooSenblS gatt) oetleibete, hai xoax bod

^eimroel^ bem brauen §an§. 6ie trauerten

unb lourben wie uerftodt unb traten atte^ ^interft-

für; begl^alb ber $etei: leif p feinem SBetbe fprad^:

fd;on iiidjt auber^, bie Cc^fen finb mir aud^

Der^eyt." Salb raurben bie ©bleute ein^, bafe fie

b(tö $aar für ein Spottfielb bem äRefeget abliegen;

ber fd) [ad) tete fie in ber©tabt. Sttdeiniüa^ gefd^iel^t?
•

3n einer 1laä)t, ba Sittel l4)üef, flopft bem $eter

am Saben; fcbreit er: ,,9Ber ba braug?'' ä(nts

roorten i(jm jiuo tiefe 33a6)timmen

:

,^et äBolfe mib ber 9(e|

SRttffen wanbedi bebietiDegen,

SBoSen au fteffen, treffen in tl^te fatten aXftgen
!'

S)em $eter fd^auerte bie ^ut, er Rupfte fein

SBetb: „Bk^ bu anf, ,,3<]^ nid&t!" antwortete

bie Jrau, ,,fie motten \)ali xi)x Sad^ von bir." 60

ftunb ber @rogmaul auf mit 3^^^^^^^/ ^^^i ^^^^

%nüex f)\m\i&, unb mie fie bamit fertig maren, gingen

fie raieber.

9tun {am bad VLugfixd @d^lag auf @d^Iag. SDer

$eter brad^te ^mar Dom n&d^flen SRnrlt mieber jmeen

stiere J)eim, aüein ba geigte fic^'^, e§ rcollte mit aller

Sieb fein ^iei^ mei^r in bem stalle bleiben: bie bei-

ben Stiere fammt ber jlul^ mürben franl, man mugte

[ie mit @(^aben au^ bem ^aufe tljuu. ^er $eter
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Iduft einem ^e^enbaimer, roill fagcn (Srjfpilbubeii,

legt i^m flutwittig einen S^^aler t)m, bafür friert er.

ein $uloer, mit bem foU et ben StaO bunl^tau(i^,

Q6^\aq Broölfe um 9ltttog. (Sr tftu^erte au^ nrit&

lid) )o lianbig, bafe er bie ®lut^ in'g Stro^ brad^te^

unb fii^u9 bec tot^e aldbalb bie glüget auf

bem ^aä), had ^ti^t, StaDnnft unb ßfyuet ging in

lid^ten fjlammen auf; mit fnapper 3lot^| tonnte bie

S£fd^mannf<i^aft t>a» aßo^nfiaud retten. $eter, mo
mir« mit bir l^inau«? — »ie nä#e 3lad)i ftopft

ed am Äammerlaben. ^äBer ift ba?"

«,S)et ä&alfe unb bet

jtommm in SBtnb nnb Siegen,

SBoUen au treffen, fteffen in l^xe falten äRadeni'^

S)a fu^r bet $eter in Set}meiflung und bem

SBett, fc^htg bie $änbe übec'm ^opf sufammen unb

rief; „^(S) mein! ad^ mein! foll iä) bie SLobten füt«

tetn unb ^ab' bod^ * ba(b für bie Sebenbigen nid^i^

me^r!" ®a§ erbarmte bie I^iiere, fie gingen fort,

filmen aud^ nimmermehr.

Snfiatt ba^ bet $etet ie(^t in ftd^ gefd^Iagen ^tte

unb feinen J^reoel gut gemad;t, bot er bem ^^i^^i^^ter

Xru^ im ^trt()S()auS unter luftigen (defeUen* 3e

mel^ fein SBeib i^n fd^alt unb lamentitte, um beflo

tüeniger fd^mcdt'^ il;m hai)cm
; er mad^te babei 6d^ul^

ben, tein ©eneral l^ätt' fid^ bran fd^dmen bürfen,
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itnb ba(b lam fo wettr bag man il^m S^oM unb

@ut oerfaufte. ^^fet mu^te er tiif^töljnen, unb aud^

fein atmed 9Beib jpann frembec £eute gaben. S)et

^eber ober, bet fag ri^rtig vor bem S)m:ff l^ielt

einen ©terfen in ber ^anb unb roartetc ber Qieitn

Dber banb Sefeureid auf ben äierfauf.

2)rei 3al^te nmten fo tiergangen, begab fid^'d ein^

mal tüieber, bafe ber Äönig ba§ 3öitb)(^n)ein jac^te,

unb xoax ou^ bie Königin biegmal babei. SBetl ^
aber SBBinteriS^t mar unb fe^r Mi, moOten bie ^err^

fd^aften ba-^ ^JUttag^ma^I nid^t gern im greien nef)nten,

fonbem bie UnigUd^eu £ö4ie matten ein ßffen fertig

im ®reifenmtriIj^{)auiS unb fpelf'te man im obem

©aal oergnüglic^, buju bie ©pielteute bliefcn. 3!)ag

Soll ober ftunb auf ber @affe, )u l^ordt^en. älld num
me^ na$ ber Xafel bie $ferbe mieber vorgeführt

n)urben unb man aud^ baS £eibrog ber Königin

jftttmte, ftunb oomean ber B^g^nbub, ber fprad^ gor

Ud inm Steitfned^t l^in : „\><a Stög ift metneiS SaterS

9lo6, bafe 3{)r'ö nur roifetl" ®a ladete atteg Solf

laut auf; ber Sraune aber mie^rte breimal für

greuben unb ftrid^ mit feinem Äopf an ^dMM
ad^fel auf unb nieber. S)ie6 ällle^ fal; unb l^örtc

bie ftönigin oom ^nfter l^od^oermunbert unb fagt'

gtetd^ i^rem ©cma^t. 3)erfclbe täfet bcn Si^9^^'

bubm rufen unb biefer tritt befd^eibentUc^, bod^ munter,
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in bm @aa[ mit Soden rofenrotl^, unb wax ec auä^

fonft ein faubeter Surfte nrit lad^enben Stugen,

ging aber baarfufe. Sleb't i^n ber Äönig an: ,,bu

fagteft ja, bod fd^öne $fetb ba unten wäx* beinei^

8atcr«, ni^t?" ,,Unb ifl anä) roal^r, iQerr, mit

9iefpect äu nielben." „SBie toiHft bu bag berceifen,

Surfd^?'' nHE ed wol^t, n)enn 3^1:'^ Decgönnt

SDen Sleithted^t f)'6xV t($ rü^en, bad 9to^ He^
9Jiemanb auffißen, ausser bie Äönigin, bcr gel^öre.

9lun foUt aber fe^n, ob mir'd nid^t ftide ^tt

unb nad^Iäuft, wenn id^ il^m §anfcl rufe: bamad^

mögt Sl^r benn rid^ten, ob id^ bie 2Bül;rl)eit fprad^."

Z)er fiönig fd^mieg ein äSeUd^en, fpcad^ bomt %u

einem feiner Seute : „bringt mir brei madxe SDiänner

aus ber ©emeine ][)er, bamit mir ^oren^ maS fie bem

jlnoben jeugen/' SUd nun bie aRfinner fomen unb

über baS $ferb gefragt mürben, fo fiel it)r SfuSfpruc^

nid^t }u grieberS ©unften auS. ®a t^ät ber ^nabe

feinen SOtunb felbfk auf unb l^ub an, treu unb ein«

fältig bie ®cid)icf)te i3om ßngel §u er^älilen, mie er

ben Kautel entfül^rte, aud^ mie er il^m unlängft mie»

ber erfd^ienen fei unb i^nt bie unfid^tbate SBiefe ge«

geigt l}abe, mldjc ben §anfel fo ftattlid^ gemad)t.

2)atübec woxcn freilid^ bie älnmefenben i^od^ erftaunt^

(Stlid^e blidften fd^elmifd^, aSein bie Königin fagte:

,;ßcmi|, büjg ift ein frommer ©o^n unb fte^t ii&m bie
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SBa^rljdt ün ber Stirn gefdaneben." ^er Äönig fclber

fd^ien bcm Suben tpot^lgefinnt , bod^ , mii er guter

£ottne loar^ fprad^ er: „ha& $robftild wollen toir

iJ)m nid^t er(af}en." hiermit rief er ben Jr^^^^^-'

ein 6eitenfenfier, baS nad) bem greien ging auf einen

(Svadpla^, weit unb fla^, in beffen 9Ritte ftnnb ein

großer ^hi^baum, woljl ()unbert 6d^ritt üom $iau^;

CiS lag aber Sittel bi^t überfd&neit, benn eö im ß^l^rift^

monb war. ^S>u ftel^ftr'' fagte ber jUnig, ^bie groge

SBiefe ()ier." ja, loarum benn nid)t/' rief ein

;£)ofmann, beS Könige Spa^mai^er, halblaut ba?

Swif4ien : „e» ift jwar eine uon ben unftd^tbaren, benn

fie ift über unb über mit Sd)nec pgcbcdt." ^^ie

^ofleute ladeten; ber i!önig aber fprac^ jum Änaben:

* ^^la^ bid^ ein tofei^ 9Raul nid^t irren ! @d^au, bu foU^

mir auf bem Raufet einen 91ing runb um ben 9]ufe»

bäum in ben 6d^nee |)ier reiten, unb wenn eg gut

abläuft, foS aOer Soben innerl^alb bed älingd bein

eigen icuil" freuten ftd; bie Sd^ran^en, meinenb,

ed gäbe einen redeten 6d^nad; ber grieber rourbe

aber fo freunblid^ , ba| er bie weijjen 3^^^ »i^t

raieber unterbringen fonnte. ^a§ luarb üorges

fü^rt (nad^bem man i^m juüor ben golbnen grauen-

fattet abgenommen), joud^^te ^ellauf, unb aSed

SSotf mit il;m, unb grieber faft oben mit ©inem

Sd^wung. (Erft ritt er langfam bid ^r äBiefe oor.
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i^ielt an, unb mag mit bem älug m6) aQen Seiten

ben ä(bfumb oom Saum, bann feftf et ben jganfet

in %Tai unb enblid^ in gejircdten Sauf, baö ging

TPie geblafen unb roar eg eine Suft i^m jujufe^en,

wie {i(|er unb n>ie (eid^t ber Surfte fag. St nnir

aber nid^t bumm unb nal^m ben Ärei§ fo weit ate

er nur fonnte; gleid^raoi)! lief berfelbe am ©nbe fo

fd^dn jufammen, a\& wax* et mit bem &idü gemad^t

3Rit ^reubengefd^rei warb ber ^rieber empfangen, im

3lu fa| et ab, lügte ben Raufet auf ben 3Jlunb unb

bet Aönig am ^enftet mintf il^ l^etauf in ben @aoL
,,®u J)aft/' fprac^ er §u i^m, „bein ^robftüd too^I

gemad^t; bie SD&iefe ift bein. S)en iganfel anbelangenb,

ben fann id^ bit nid^t miebet geben: id^ l^ab' il^n

meiner Königin gefd^entt; foH aber bein 6d^abe nid^t
*

fein/' 3Kit biefen äBotten btildte et. iJ^m ein SSeute»

bin in bie ^nb, gefpidtt doE SHibbmen. S>e^ mot

ber ^nabe fel^r jufrieben, jumat bie Königin ^inju^

feftte : et möge alle 3a^t }ut ©tobt lommen, in intern

6d^bil norfprcd^en unb ben §anfcl befudSien. „3la",

rief ber ^Jnebcr, ,,unb ba bring* iä) ®ud& }urÄird^=

meil^' allemal ein @ädtlein gtttne Stäff' oom Saum!''

^eieib' e» babei!^ fügte bte Königin; fo fd^ieben Tie.

5E)er grieber lief ^eim burd^ aH ba^ aSolf^geroül^l

unb (Setubel l^butd^, j)u feinen SQetn. S)et $etet

l^tte ben Slitt von 9Beitem l^eimlid^ mit angefel^en,

Dlgilized by Google



265

itnb je^t t^at et in feinem j^etjen ein @elübbe »
t$ hxaa^e \a tocl^l rdü^t )u fagen, worin bai^ be^

ftanb. ®enug, ber ^anfel unb ber grieber öatten

i^m n)ieber auf einen grünen 3^^iS igel^otfen: er

nmtbe ein btaDer, e^rfamet SRann, boju ein reid^,

ber einen nod^ reid^ern Sof)n l^interüe^. ©eit biefer

3eit l^t fid^ im ganzen S)orf fein äRenfd^ an einem

Z^ier md^ oerffinbigt.



Die j|anii kr 3t}tiU.

§n bei» fidnigeiS @atten, e^' bad ^Uii^t fd^ien,

rfi^rte bcr Wtt)xienianm bic Stattet, fat^cnb

:

fpüre ^Äorgentoinb in meinen Sw^^^S^^t

ttinle fd^on ben fügen Xl^u: nninn voixb Sqecte

fomnten?

Unb i^m antwortete bie ^inie mit ©äufctn:

Snt niebetn ^enfiei: fel^' i<i^ fte, bed (S&rtnet8

güngfle, fdfion burd)'^ garte ®itter. Salb tritt pe

au$ bem ^au^, fteigt nteber bie 6tufen {um QueS

UYib n&rt t^t angefid^t, bie 6d^öne.

darauf antwortete ber Quell:

ätid^t Salböl ^at mein^inb, nid^tOel bec 9lofe;

ei^ tunft fein $aar in meine (id^te Sd^mfttte, mit

feinen ^änben f^öpft e^ mid^. ©tille! id^ pre ba^

äiebd^en.

S)a lam bed @Sttner9 Slod^tct pm Som, louf^

fld^ unb fämnite ftd^ unb flod^t i^re ^öp\e.
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Unb fit^, t& ixa\ fid^, bag ^t^rna^, bcr &öntg,

üM bcm ^atafte ging, bcr SRorgenfü^te geniefeen,

beuor ber ^ag anbrad^; unb roanbelle ben breiten

äSeg ba^ec auf gelbem @anb unb wutbe ber S>icne

gema^r, trat tial^e p uttb ftattb betroffen über il^re

6ci^i)u^eU; begrüßte bie (^rfd^rodene unb fügt' i^r bie

©tim.

6ett biefem nrnr fte Slt^maiS lieb unb laut ntd^t

me^r von feiner Seite Sag unb dla^i; trug U\U

lid^ ®en)änber von äSQffui^ unb @eibe, unb xoax ge^

el^rt oon ben Settern be« Äönigg, weit fte fi^ l^olb

unb bemüt^tg cx\m§> gegen ®roge unb kleine .unb

gab ben älmten SSieL

lieber'^ 3a^r aber raurbe Scherte tranf, unb ^alf

i^r nic^t^, fie ftarb in t^rer ^ugenb.

S)a tiej^ ber Aönig am ®arten bed $alaftd

ein (Grabgewölbe bauen, m ber Quell entfprang,

barüber einen üeinen Xempel, unb lieg i||r ^ilbnig

brin auffteHen axA meijsem Slormor, il^re gan^e (Se^

ftatt, raie fie lebte, ein ^Bunberraert ber Äuntt. S)eu

QueU aber l^ielt bad ^oit heilig.

Stile SRonben einmal ging ber Äötiig ba^in, um
^t^cxk ju roeinen. (Sr rebete mit Siiemanö jenen

Zag, man burfte nid^t @petfe nod^ Xrant oor t^n

bringen.

@r ^utte aber eine anbere ä3uble, äkira; bie
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toatb t^m gram barob unb eiferte im Stiden mit

bat Zobten; gebadete, wie fte il^rem ^ettn bad

benfen an fie üerlümmere unb tl^ni ba^ S3ilb vet-

betbe.

6ie befd^ieb inSgel^elm 3ebanja fid^, einen

Jüngling, fo bem Äönig biente; ber trug eine l;eim=

ti<$e Siebe p ha& mt i^r nid^t oecbocgem @ie

fprad^ 5u i^m: S)u follfl mir einen S)ienfl erzeigen,

brau id^ erfennen will, wa^ iä) an bir l^abe. SSer^

nimnu l^Sre von Sorten immerbar, mie fd^9n

jte geroefen, fo ba§ id^ oiel brtim gäbe, nur il^ Sitbs

ni| ju feE)n, unb ob id^ jroar ba^ nid^t uermag,

meil mein ^err e& oerfd^moren, miS id^ bod^ (Sined

twn il^r feigen, il^re ©anb, bat)on bie Scute rühmen,

e« fei il^re^fllcid^en nid^t mel^r ju fiuDen. ©o fottft

btt mir nun biefed SSunber fd|»affen unb mir vor

Singen bringen, bamit id^ e§ glaube.

2ld^, ©errin, fagte er, id^ lüill bid^ felbft l&in*

führen, ba^ bu Sqierte befd^aueft, bei Sßad^t.

Wit nickten! antwortete [ie: wie fönnte x6) au§

bem $alafte ge^en ? 3^l^u', tok fagte, Sieber, unb

^De mein @elüfl. — Unb fie oerl^teg il^m grofie

®unft, ba oerfprad^ e^ ber Snabe.

äluf eine Slad^t erfal^ er bie ©elegenl^eit bur($

Pforten unb ®&nge, unb tarn tum (Stahmal unbe*

fc^rieen, benn bie äBad^e ftanb in ben ©Öfen. @r
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iaüt ain einen fftnfUid^ ^oten, bet öffnete baiS

©d^toft, unb löic er eintrat, faE) er bag 33ilbm§

ftt^n im @d^ein ber £ampen ; bie brannten Xag unb

6r trat ^erju, fuBte bie ©ine §anb unb brad^. fle

ab, l^art über bem@e(en!e, barg fie in feinen Sufen,.

ettte unb go0 bie %fßt Eintet ^ ju.

®ie et nun längö ber 3Jlauer t)inlief, oerna^m

er ein@eränfd^ unb bäud^te i^m alö tarne wer. S)a

na^m et in bet Slnflft bie iganb unb nnitf fle übet

bie 3}uuier ^inrceg in ben ©arten unb flol^. ^ie

^anb fiel aber mitten in ein $eil(i^enbeet unb na^m

leinen @d^aben. Stebolb geteuete ben Süngling feine

gurd^t, benn fie war eitel, unb fd^lid^ in ben ©arten,

bie ^anb n)ieber $u Idolen; er fanb fie aber nid^t,

unb fud^te bid bet Xag anfing gu fltauen, unb mat

tote oerblenbet. öo madjte er \oxi unb !am in

feine Cammer.

Sm anbetn SRotgen, aU bie @onne fii^tt, tuft»

TOanbelte 5ltl)mag unter ben Säumen. 6r fam von

ungefaßt an jened 99eet unb fal^ bie meige ^anb in

ben Seild^ unb l^ob fie auf mit @€^teden, lief l^im

mcg unb e§ entftanb ein grojicr 2ärm burd^ ben

$alaft« £amen aud^ aUbalb £nedi|te bed fiönigd unb

fagten i^m an : mir ^aben in bet {Dämmetung Sebanja

geje^u burd^ ben ©arten ^in fliegen unb l^aben [eine
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^ugftapfen t>etfo(gt. — darauf nmtb ber 3ä»sltttg

ergriffen unb in bag ©efängni^ gcmorfcn.

9laira mittleripeile bangte ni(^t, benn [xc \mx ted

Itnb fel^r mfd^lagen. Serief in ber Stide äRaani

fi(^, ^ebanja'^ ©ruber, unb jagte: ntid^ jammert

bein Sruber, iä) möd^te i^m \oo\)i {)erau^^elfen, wenn

er ben äRutl^ ^ötte, tl^un loie ii^ iJfyn l^eige, unb

bu mir eine ©otfd^aft an i^n bräd)teft.

Waani fprad^; befiel)! unb nimm mein eigen

Seben, bafs id^ nur ben Anaben errette!

IjicB '^iaira il^n fc^neCl einen $fei[ ()crbei (jolen.

@ie aber na|)m einen @riffel unb fc^rieb ber £änge

lutd^ auf ben Sij^aft biefe 9Borte

:

SBerlange t)or ben Äouig unb fprid^ : ^ebanja

liebte S^jerten unb xoat x>on i^r geliebt, unb ^ngt

fein iQet^ noü^ an ber S^obten, atfo ba^ er im blin«

ben Söatju bie Uebelti^iat uerüble. @o )pred)e mein

^reunb unb für(||te nid^t, ba| il^n boi^ äBort oer«

berbe. 'SHe biefei^ rätl^, toirb SdeS gut nta<i^en.

JJad^bem fie e^ gefc^rieben, fügte fie: nimm l^in

unb fdjiie^e biefen $feil }u 9lad^t bur^i'd @itter, mo

bein 83ruber liegt int %inm.
SKaani ging unb rid^tete e^ !ü^nlid; aug.

S)en anbem %as rief ^ma» ben ©efangeneu

t)or ftd) unb rebete ju i^m: ®u l^aft ba§ nid^t non

felbft geti^an. 60 belenne benn, mx bid^ gebungenl
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: ©er Süngting fagte: ^err, 9ltemanb.

Unb afe er ©runb unb Slnlafe nennen follte feinet

^xm^Ü, t)eni)eigect' ec^i^ unb f^toieg, fo ^axt man

Vfyn bebrol^te, unb rm^m ifyn bie Anette xoiAtt

toegfii(;ren. ©ie fd&lugeu i^n unb quälten ii)n im

Werfet, hxei £age tta$ einanber, fold^emagen, ba|

er Tial^e baron fd^ien, ju ftcrbcti. S)ie(5 litt er aber

liftigerweife, ber älbfid^t, bafe er (Slauben finben möge,

vmn er nunmel^r ju reben felbft begel^rte. Sieg

alfo am uterten SDlorgen, ba bic Reiniger aufi^Sleue

lEamen, bem Äönig bringen, fiel jitternb auf fein

Sngefiii^t, fd^ien ^ptaiü^ha, tote vor groger ättigft unb

9leue, bt« ü^m oerl^eigen roarb, bag Seben ju be*

l&alten, roofern er bie SBa^r^cit befenne. 5Da fagte er

:

@o miffe, jQerrl Seoor bed Särtnerd Zod^ter

meinem §errn gefiel, bag er fie für fid) felbft erroä^tte,

war pe üon igebanja geliebt, unb fie liebte i^n mieber.

^emad^ flol^ l^inmeg aud ftummer, unb leierte

nid^t jur <Stabt imüd, bi§ id) t)ernal)m, ^ejerte fei

geftorben. ^ie ganje Qdt aber ^abe id^ nid)t auf-

geprt, bai^ ftinb ju lieben. ]Inb ba id^ jttngft bei

3taä)tf von Sctjiifudjt übernommen, roiber bein ©e-

bot in ha^ @en)ölbe ging unb foi^ ba^ äJilb, trieb

mid^ unfinniged Serlangen, ben Staub ju begel^n.

S)er Äönig l^attc jtd^ entfärbt bei biefer Siebe unb

{lanb oenoorren eine Q^iÜmi in Gebauten; bann
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l^ieg et bie S)tenec 3äM»tia fcei laffen, beim et }weU

feite nid^t tnel^r
, bafe biefer roa^r gefprod^en. ®od^

befol^I ec bem Jüngling unb %\Un, bie ie^o zugegen

gemfen, bei XobeiS^afe, ni^t tu xdm von bec

©ad^c.

Slti^maS roar aber fortan fcl^r betümmett, bcmi

er badete, 3^ecte ^be t^m gelogen, ba fte i^m fd^mut,

fic f)aie feinen 3}lann gefannt, big pe ber ßönig ge^

funben ;
al)o bag er mä)t n)u|te, foUt' et bie S4)bte

ferner lieben ober b<Kf|en.

ein^malg, ba JJaira fid^ bei il^m befanb toie ges

toöl^ntid^, erblidte fie an feinem ©ift ein Ääftc^en oon

bunflem ^ol}, mit perlen unb Steinen g^rt. S)aran

verweilten i^re Singen, big 2lt^ma§ e§ bemerfte nnb

tl^r TOtnfte, bagÄdftd^en p öffnen, ©ielief unb^^ob

ben Sedel auf, ba lag S^ede'iS £ianb barin auf

einem fiiffen. 6ie fa^ biefelbe mit Sermunbernng

an unb prieg jic laut mit öietem 2Befen cor bem

Atoig. Unb er, inbem er felber einen 9lid bintl^t,

fprad^ ol&ne 2lrg : ©d;aut fic nid^t traurig l^er, gteid^

einer ^aube in bec grembe? ©iel^e, eg raar ein

wei^ £auben>$aar, nun fyd ber äBinb bie Sine

üer[türmt von iE)ret ^ätfte roeg. 3d& roiH , ba6 jte

ber ©ried^e mieber mit bem £eib gufammen füge.

S)iefe atebe empfanb Stai'ra fel^r übel. Sie fing

aber an, mit falfd^en SBorten i^reu ^errn lu ttöften
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®xam um il^ren Äitoben franf gctoorben unb gcftor«

ben fein, .^iemit empörte fie beö Äönig^^ fi^Q

fd^ffte fid^ felbfi leinen Sort^U, oielme^v nwtb et

mi^trauifd^ gegen fie.

®r ging unb )\>ta4) bei fi(^: fottte fein, roie

bieg Sßeib mir fagt, fo vM Ufy bo^ nimmet

Silbnife nertitgen. Söann jefet bie ^eii ber ö^iügen

fünf 3lää)tz fommt, roitt ic^'^ perfenfen in ba^ 3Keer,

nid^t a&su fetn ber @tabt (Sd foUen {ici^ ergdjjen an

feiner ^d)öni)e\t !)olbe ©eifter in ber 3^iefe, nnb ber

SDlonb mit täufd^enbem @(i^in mirb es doiii @runb

l^rauf lieben. Sann werben bie Sd^iffer biejs Xrug-

bilb fe()n unb tuerben fid^ beS SlnblidS freuen.

3li^t lang I^exna4)/ ba ber Sönig oor fold^en (äe^

banfen ntd^t fd^Uef, er^ob er ftd^ x>on feinem Sager

unb ging nad; bem (Srabmal, fal) ba§ ^ilD, baran

bai$ abgebrod^ene @Ueb Pom ^ünftUr.mit einer got

benen Spange mieber miri^l befeftigt mar, bag 9ties

manb einen Langel t;ätte fiiiben fonnen, ber eS nidbt

mu^. @r {niete nieber, abgeraenbet non ^qi/exU, mit

bem ©efid^t gegen bie SBanb, unb flef)te ®ott um
ein geroiffeä S^i^^ii, ob baS Minb unfcbulbig mar

ober nid^t; (mo ni<|t, fo moOf er S^jerte oergeffen

von Stunb an. 6r l^atte aber faum gebetet, fo warb

ber ganje Slaum üon fü^em S)uft erfüllt, ate non
gi5cife, Ocfamuultc ec}ä^lungcii. ^3

t
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SSeild^ ; att ^dtte Sit^ttt*» S^avb Don ienem (Satten«

beet alleit SBol^Igcrud^ an fi(5 genommen nnb jefto wn
jtd^ gelaffen mit ©in«. S)a raupte ät^ma^ geroil, fie

fei ol^ne Xabel, nrie ^ nnb 3ebermann fie immetbat

qt^alten
;
fprang auf, bencfttc tljie .^anb mit Il^ränett

unb bnnfle feinem ©Ott. 3*9^^^^ gelobte er ein

gto^ Opfer, tinb ein tmiM mit tet^ien @a6en an

ba^ arme ^olt, n)enn i^m ber Sl^äter geoffenbatt

würbe.

Unb ftel^, ben anbem SRotgen etf^ien 9laiia )ut

gcit)obnten ©tunbe nid^t in be§ Äonigg ©emäd^ern,

unb liefe i^m fügen, fte fei* franf, er möge aud^ nid^t

tommen, {ie ju befuii^en. ®ie lag im SOette, weinte

fel^r t)or tl^ren f^rauen unb tobte, ftiefe SSerwfinfd^uns

gen au§ unb fagte nid^t, mag mit i^r fei; aud^ fd^id^tc

fie ben ältst mit Soxn i>i>n fid^.

^a fie nad^ einer SSBelle fHtler geworben, rief fie

l^erju itjre ajertrautcfte unb voiaä i^r bar il^re redete

iganb, bie mar gat^ fd^mat), mie fd^mat^eiS ää^,
bis an bag ©efenf. Unb fprad) mit Sadjcn ber

ganj entfetten grau: bieftmal wenn bu nid^t meifet

SU fd^meid^eln unb ein Sebenten %n fagen, fte tfi

viel roctfecr at§ ba§ (Slfenbein, unb §ärter a(!§ ein SotOiS^

blatt, roiU id^ bir nid^t feinb fein ! — ^ann meinte

fie 9on bleuem, befonn fid^ unb fagte mit ^ft : nimm
oBcn meinen ©d^mucE, Kleiber unb ©olb jufammen,
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unb f(^af[e, ba6 roix l^eute in ber "dla^i entfommen

UM bem @d^[o^l luiO aia biefem Sanbe.

(e^te 25ort rcar i^r nod; tüd^t mm ^unbe,

ba t^at fid^ in ber äBanb bem ä3ette (gegenüber eine

auf ol^ne ®etSuf$ , bie loat bid biefe 6tuiibe

für 3^bermann verborgen, unb burd^ fie trat ber

jiönig ein in ba^ @emad^.

^ intern Sd^teden l^ielt 9lalra betbe ^nbe QOt'iS

®e[id)t, al^bann ful;r fie surüdf unb barn fiel) in bic

Stilen. @r aber rief: bei meinem ^aupt, iä) moMe,

hai meine Sugen biefeiS nid^t gefeiten l^ätten ! — 60
jornt(^ er nud^ fd^ien, man fonnte bod^ \mi)i merlen^

bafa e^ i^m leib t^at um bad SOieib.

(Et ging inbeg^ vok er gefommen mx, unb fagte

ei5 ben feinen $Hät^en an, 5((Ic^, luie eg ge^

gangen» S)iefe oermunberten l^öd^li^, unb Siner,

SIbab, melier il^m ber nftö^fte Setter mar, frugil^n:

SOBa§ mill mein $ierr, ba6 SRaira gefd^el^e, unb inaä

bem Suben, ben bu lodgetaffen l^ttefi ? — S)er £önig

fagte : Serbannet fei bie Sügnerin an einen

Drt. Stut begehre id^ nid^t; [k l)at ben Ztlb

an ber ^anb. S^banja mögt i^r fangen unb oer^

walten.

6§ mar aber im 3Jleer, jroo 9ReiIen uon bem

Straub, au bem bie @tabt gelegen, eine ^n^ei, oou

SReufd^en nid^ bemo^ntr nur Reifen unb SSume.
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^a^in befci^Iofe ©Ibab fie bringen ju laffen; benn

Seibe l^atten ft$ immer ge^a|t Site il^r nun icA

vmaif)en warb, obrooE)! annod^ (;e{)cim bleiben

füllte, fprac^ fie fogteid^ ju i{)ren grauen : nid^t 2ln»

bereis fyit er im @inn, benn bog id^ bort umlomme.

werbet Sßaira uid^t fel;en von biefer <3»fel roieber?

fe^ren.

fortan ^ielt fie fid^ ftid unb trad^tete auf teine

Söeifc bem 511 entge^n, bag i^rer wartete. 6tc

utadj^te fid^ pietmef)r bereit jur Steife auf ben anbern

äRorgem S)enn fii^on mar beftellt, bag ein gal^i^euo

brei 6tunben üor fie an ber ^intern Pforte

be^ 55alafl^ empfange.

Unb ate fie in ber ^rOl^e DöUig fertig mar unb

anget()an mit einem fangen 6d)[eier, unb fdjaute

burd^'^ genfter l^erab in bie ©arten, ba ber 3Wonb ^eU

l^tnein fd^ien, ^ptaä^ fie auf einmal )u ben grauen:

prt, lua^o id) je^o bad}te, inbem id) ai)o ftanb unb

mir mein ganj ßlenb üor Slugcn mar. 3d^ foQte bei

mir felbft: bu möd^tefl bieg \a mol^l erbulben Stted,

bie Sd^mad), t)eii Sann unb ben ^ob, rocnn bu nid^t

mügteft mit bir nehmen ba^ böfe ^al an beiner

$anb; benn ed grauete mir Dor mir felbft. 3n
meinem £)er5en fprad; e^ ba: äöenn bu bie iganb

etntaud^teft in :3e§erte'd OueE bei'm Xempet, mit

Sutten, bag fie bir oergebe, ba mftreß bu rein. —
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SBcr ötngc mm o^leiä) ju bem Hauptmann ber %aä)e,

baf; er beu gürflen bitte, mir fo mi gu gcftatten?

Unb eine ber %tavm lief atöbalb. ikt QaupU

mann aber raottte nx6)t '^flaixa fagte: \o Qdje bu

fclbft an ben Quell, e§ wirb bir JJiemanb wehren,

ttitb taud^e bief^ %vl^ l^inein unb bring mit.

^od) fehle traute fid^, t^r biefen SiebeSbienft §u

t||Uiu Siaira rief unb fa^ auf if)re ^anb: O wenn

S^rte'iS @ott|eit »oDte, ein tteinet SSoget nta(iE^te

auf unb ftrid)e feinen gtüget burd; ba^ äöaffer

unb {äme an'^ ^enfter, bag id^ i^n berühre 1 —
SMeg aber mod^te nid^t gefd^etin; unb lamen jefet

bie Seute, 9?aira ab,Hi^o(en. ©ie fuE)r auf einem

f4lled^ten ^boot, mit jmeen @d^ergen unb ad^t 9tuber«

fcied^tcn, fd^nett bal^in; fafe auf ber mittlem 9onI

allein, gefeffclt; p i^ren giifsen etiua^ SSorrat^ an

Speifen unb ®etr(in!, nid^t genug für fünf 2;age.

Unb fafe ba ftill, in bid^te Sd^Ieier cingetuicfclt, bafe

bie Slidfe ber 9J2änner fie nid;t beleibigteu, aud) ba§

fie felbfl nid^t feigen mugte; unb mar, ate fd^iffte fie

fd^on jego unter bcn Sd^atten.

Sei jenem ©ilanb alö fie anoetommen raaren,

Udten bie Begleiter il^re S9anbe unb Ralfen i^r axi&»

fteigen; festen brei Ärüge unb einen ^orb mit ^^kob

unb ^rü4)ten auf ben 6tein unb ftiegen n)ieber ab

mtgefäumt.
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S){e aRftnner bel^etten ben Ott im ®eftd^t auf

bcr ©cimfa^rt, fo fange jte üemtod^ten, unb faf;en bie

grau »erfüllt bort fifeen, im Slnfang ganj aMn,

fo tote fie biefelbe oetlaffen, batna^ aber geioa^rten

fie eine anbete ^rauenfleftalt, in weisen ©eiöänbeni/

fi^enb neben i^r.

S)a l)ielten bie 9luberer inne mit ätubern, unb

bie @(i^ergen berietl^en fid^ untereinanber , ob man
nic^t nmfe(;ren foüe. ^ei Gine aber fagte: eg ge(;et

nid^t natürlid^ iu, ift ein @ei[t. ga^r't immer

eilig su, bafe man'^ bem gürflen anicige. — So
i\)aUn fie nnb nielbeten'^ ßlbab ; ber aber uerlcid^te

unb {d^alt fie fe^r,

Sebanja unterbeffen, nad^bem er jeitig inne ge*

morbeti, ba| mö^te feine Unnmbrl^it an Xag ge«

fowmen fein, fiatte ftc^ an^er ben Dkuern ber ©tabt,

unter bem ^ad^ einer Senne, üerftedEt. Unb feine

Srüber oertünbigten i^m, 92aira fei l^eut nad^ bem

gelfen gebrad)t. Sltgbatb t)erfd^n)or er fid) mit ifinen

unb etliclien greunben, fie ju befrein unb wenn

aOe ben jgate to^ foSte.

Um äRittemad^t beftiegen fie ein tieinei^ @ege(«

fd^iff, fed^g rüftige (Sefellen, mit SQSaffcn mo^I ocr»

fe^eu. ©ic mußten aber einen grofecn Umiueg ne^^

men, toeil äBäd^tet maten am Gtranb oert^etlt unb
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mii^in ^o^e^ ^^el^geftab, ba fein @d;iitt am unb ab«

fffyn^ lotttite.

S)ennod^ am 3Cbcnb bcg stueiten ^cujg, nad) Stm

fünft ber SßaVra auf ber ^n\ü, emidgkn fi^j biefct

(ige tttib etbinnten ba(b ben regten Sanbungi^ptat;

fal^ aflba bic Äruge unb ben jlorb unb fanben

Slüe^ unberü()rt. übetfam ^ebnnja grofee äliigfk

um bad 9Beib, boiS er liebte. Unb fud^ten (ang na^ *

tl)r unb fanben fie sufefet auf einem fd^öneu ^iujel

unter einem ^5a(mbaum liegen, tobt; ber Schleier

fiber ibr (SeftdSit mit ^(eiB getegt^ bie ^änbe b(o|

unb aHe beibe n)ei§ rate ber 3d)nee.

SCa famen bie ^üngünge balb übereiu, follten

i^rer äSier auf grabem SSieg }ur @tabt iurüdfteuem,

bermeit jroei 5lnbere bei ber Seiche blieben. 3>ebania

fetber n)o(lte fid^ freimiUig vot ben ^öuig fteUen, i^m

Sniei^ reblid^ ju geftel^n unb p berieten, benn er

fannte i^n für gut unb grofemüt^ig unb mufete n)of)l,

eä fei mit feinem 3Biüen nid)t alfo mfa^cen gegen

Staira. Suii^ tom er glüdUd^ t>ot SKt^mad )u fieben,

obiDüljl Gtbab c§ uerliiuberu rooUte.

aSßie nun ber ilönig ade bicfe ®inge, t^eil^ von

bem Süngling, tbeitö oon änbem, aia bem @runb

crforfd^t, aud; je^t erfa()ren t)atU, \i\v$ bie yj^änncr

auf bem Soot gefef;en, barau^ er vooi)l mertte, 3€=

jerte fei mit Sloi'ra gemefen, ba mar er auf baiS
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Keugerfie beflä«^ unb fp enttüftet äber fernen äkttet,

bajj er il^ weg für immer fagte tm bem $of.

ßugleid^ Derorbnete ber Röni^, S^aVra auf ber

3nfel mit (Eieren )u befiatten, lieg bie ä&ilbnig lx(l^tm

mh (Sftrteit anlegen, beten 9Ritte auf bem

^ügel erbaute man ba^ @cab, bei bem ^almbaum,

wo fie mfd^ieben nuir.
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wollte — fo crjöl^rt et« bcutfd^cr Oete^rtcr

in feinen nod^ unc^ebrncften S)enfn)ürbigfeiten — ai^

@öttingec @tubent auf einet i^tienteife aud^ meine

®ebuttö|}abt einmal miebet 6efu(5en, bie id^ feit lange

nic^t gefe^en l^atte* SWein uerftorbener ^Uatec war

%xii bafelbft gemefen. Xaufenb (Erinnerungen, unb

immer gebrdngter, je nä^er id^ ber ©tabt nun fam,

belebten fic^ oor meiner ©eete. %\t ^oftfutf(^e rollte

enblid^ burd^'d X^or, mein ^er) f^lug ^tiger, unb

mft taumKgem Slid fa^ id) ©Sufer, ^lä^e nnb

Sltteen an mir porübergleiten. 2Bir fuhren um bie

äRittagd)eit bei'm @aft||ofe an, id^ fpeif'te an ber

öffentttd^en 3:afel, roo mid^, fo mie ju l^offen mar,

lein SJ^enfd^ erfannte.

Uebet bem Sffen tarnen nur S)inge %vx 6|>rad^e,

bie mir ganj gtcid^güUig roaren, unb id) Ifjcilte baljer in

ber ©tille bie Stunben bed übrigen S^ag^ für mid^
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ein. loottte nad^ Sifd^e bie nöt^igften Sefud^e

[(^neS ahti)nn, bann aber mögltd^fi unbefd^rien unb

einfam bie alten ^^sfaDe ber Äinbl^eit befd^leid^en.

S)ie @efellfdj^aft vm fd^on im SSegriff au^einaubo:

5U ge^ett; ald il^re Unted^Itung nod^ einige älugem

bilde bei einer 6tabtbegeben^eit oerroeilte, bie ba^

$ub(i{um fe^t )u befd^äftigen fd^ien unb atebalb aud^

meine Sufmetffamleit im ^öd^fien ®tab erregte. ^
^örte einen mix au^ alter ^üi gar roo^lbefannten

9tamen nennen; aOein ei^ mar t)on einer äKijfetl^ätenn

bie 9tebe, tm einem SRftbd^en, ha^ eineil furd^tbaren

^Serbred^en^ gejiSnbig fein joHte; unmögUd^ tonnte

ejS eine unb biefelbe $erfon mit berjenigen fein, bie

mir im @inne (ag. ttfib bod^, lieg ]a immer:

2ucie ©ehuecot^, unb lüieber: Sude ©elmerotl^; ed

mürbe jule^t ein Umftanb berül^rt, ber mir leinen

3tt)eifel mebr übrig liefe; ber Sijfen [todte mir im

SKunbe, \ä) fafe wie gelähmt.

S)ie| äRcibd^n mar bie längere Xod^ter eined

mwrbem fe^r roo^l^abcnben Äaufmanng. DJad^-

bur^finber fpielten wir sufammen, unb lieblidjieiJ

ä3ilb l^at, in fo oieten Sauren, niematö bei mir ner»

mifd^t werben fönnen. 5[)a§ ©efd^äft \i)xcä "Bakt^

gerietl), nad;bem id^ lange bie ^eimat|> ocrlaffen, in

tiefen S^^<^t ftarben beibe SÜern. Som Sd^idt«

fal i^rer Hinterbliebenen l^atte id; bie ganje 3^^^
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faum me^r i&tmal^ geptt
;

id^ l^tte aber lool^I, aud^

ol^ue auf eine to traurige %xt, tüie eben oefdjtU}, an

bie Familie erinnert {u vocxim, in feinem '^aü uer«

fftumt fte anfsufud^en. gd^ xoati, nmd bed äRftbd^eni^

SSergeljen betrifft, an§> bem ®efpräd^ ber Herren nid^t

tlug, bte [id^ nun überbieg entfernten; ba it^ jebod^

ben $reb{ger 6., einen Setannten ntetneiS Däterli(^en

ßaufe^, al§ Seii^tiger ber ^nquifitin ^utte nennen .

I^dren, fo foUte ein Sefud^ bei ifyxi mein erfiec Sind«

gang fein, bad Stäl^ere ber @ai$e Demel^nten.

iQerr ©. empfing ^erjU(^er greube, unb

fo balb ^ nur fd^id^lid^ mar brad^t' id^ mein Sin«

liegen üor. (Sr pctte bie ^6)\el, feine frennbüd^c

SKicne trübte fid^ plöfeltc^* ,,S)a^ ift," fugte er,

^eine b5fe Sefd^ic^te, unb nod^ bid jeftt für 3eber«

mann ein Dlät^fet. <Bo ml iä) felfaer buoon im^,

erjäl^l' id^ 3^nen gerne/'

SBa8 er mir fofort fagte gebe id^ ^ier, bcrid&tigt

unb ergänzt burd^ anbenueitige ©röffnungen, bie mir

erfl in ber ^olge au^ unmittelbarer Cluelle geworben.

Sie jmei t>em)aif'ten Xöd^ter bei^ alten @e(merot(

fanben i^r gemeinfd^aftlidjie^ Srob burd^ feine meib*

Ud^e ^anbarbeit. S)ie jüngere, Sucie, l^ng an i^rer,

nur um menig altern, <Sd^n)efter Änna mit ber läxU

lid^ften Siebe, unb fie ©erlebten, in bem ^interl)aufe

ber normaligen Sßobnung i^rer Sltem, einen Xag

Digitized by Google



284

loie ben anbetn »uftieben itnb flUIe. 3u biefem

Söinfel beö genüßfamftcn ©lüdfs f)atte SRidiarb £üne=

borg, ein junger fubaltcrner Offizier von gutem 9lufe,

ben 9Beg aufgefunben. Seine Steigung fflt SCnna

fprad; fid) auf^g $Reb[id^fte au§ unb üer^ie^ eine jtd^ere

SSerforoung. Seine regelmäßigen ä3efud^e erl^eiterten

bad ber 9läbd^en, of)ne bag t& batum qu9

ber gewohnten unb beliebten 6nge nur ijii 2Kinbejilcn

l^etaud)ugel^ brandete. Offen oot 3^bermann (ag

bad Ser^dttniß \>a, lein SRenfd^ f)atte mit ®ntnb

ßtiüuiS bagegen einjurocnben. S)a§ luftige äöefen

findend ftimmte neben ber ml^igetn Sugenfeite bec

gleid^rao^f innig licbenben 33raut fe^r gut mitSlid^arb«

munterer Sreul^eriigteit, unb fie mad^iten ein fold^eg

itleeblatt ^ufammen, baß ein ^tembet nieUeid^t ^e
jTOcifcfn mögen, loeld^eg non beiben 9J^äbd)en er benn

eigcntlid^ bem jungen Mann jutlieilen joüe. ^atte

bei'm traulid^en älbenbgefprä^ bie äleltere feine ^anb

in ber il;rigen ru^en, )o burfte £ucic üon ber anbern

Seite fidii auf feine brüberlidiic Sd^ulter lehnen; fein

@tKi5tergang mürbe einfettig gemad^t, nid^td o^ne Sn«

cieng ?ilati) von 9lid)aib (\iit gef)ei^en. '3)ief{ fonnte,

ber Uaiux ber Sad^e m^, in bie Sänge fo b^rmlod

nid^t bleiben. Xnna fing an, in i^rer 6d^meftet eine

DU'bcnbu^lerin in fürd)ten, jroar ^uüertäjfig o()ne Ur-

iäö^z, bod^ bergefialt, baß ed ben S(nbem ni^i entging.
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ebi äBittl reid^te l^in, um Setber Setraflen »ur

3ufriebeu^)eit ber Sraut §u Tnäfeigen, unb ^illleö mat

oknc ein äßort auSgeglid^en.

Um bkfe ttof ben Steittenant bet unaex»

mutl)cte Sefe^l feiner ^^erfe^uttg üom l^ieficien 5?rte.

Sßie fc^toec fie au4 ^en auf'd ^ec; fiel, fo foimte

man ftd^ boc^ , infofern ein (ange erfel^nteiS aoancer

ment, nnb t)ienüt bie SD^öglid^feit einer ^eiratl), ai^

bte nft^fte ^olge Docaui^ufe^en mat, fo (£tn)ad im?

metl^in nefaH«« loffen. 5Dic (gntfemung mar be»

Iräd^t(idE), befto für§er foüte bie Trennung fein. 6ie

mafd; bo^l f^tug fie leibet nid^t jum @(ü(I bei»

5ßoarcg au8. — J)o6 älid&arb bie erwartete Seföt*

berung nid)t erljielt, roäre ba^ Söenigfte geroefen,

aUein et btad^te fid^ felbfi, et btaii^te bad etfte gute

^erj — iDcnn er e§ je befafe — nic^t me^r ^urüd.

wirb behauptet, 2lnna ^abe feit einiger ^txt abs

genommen, abet nid^t, bo^ itgenb gemanb fie meni«

gcr nebengroürbig n^f^i^^s^ l}ätU. Q^r Sierlobter

t^at immer fofibaret mit feinen S^efud^eu, et geigte

fld^ gegen bte Staut ntd^t feiten taub unb fd^nöbe,

lüoju er bie ^nläffe weit genug fud;te. ®ie i}an^e

Stiebtigfeit feinei» (S^ataftetd bewied et enblic^ butc^

bte SCrt, wie et bie ^ä)maä)e Seite Wxna% Steigung

jur 6iferfu(it, benü^te. S)enn ber ©d^wefter, bie i^n

mit offenbarem Sbfd^u anfol^, tl^at et nun fd^n
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auf aUe äBeife, aU woUte ec butd^ bieg fül^Uofe 6piel

Ue Snbete ait ben (Seboiifen getDöl^nen, bag er t^t

toebei* treu fein motte no6) föniie; et legte e^ red^t

batauf an, bag man i^n übetfatt betommen unb j[e

e^er je tieftet f oit)d;i(Ien ntdge. S)ie Wtöbä^n ntad^$

ten ii)m ben Slbjd^ieb leidet. £ucie fd^rieb i(;m im

Sfamen il^rec Qä^xot^t. S)iefe l^tte }ulefet unföglui^

gelitten. 9lun n^ar ein unl^altbared 99anb auf einmal

losgetrennt üon i^rem fierjen, fie fül^lte fid^ erleid^s

tett unb fd^ien l^eitet; allein fie gli^ bem firanien,

ber nadf) einer grünblid^en (Sur feine ©rfd^öpfung

nid^t nierfcn laffen m\i unb uns nur öurd) ben

freunblid^en @d^ein ber @enefung betrügt SRid^t gatQ

ad&t SJionate mel^r, fo roax fie eine Seidje. Wu\n

benfe fid^ SucienS ©d^merg. ^aS Siebfte auf ber

fSMt, i^re nö^fie unb ein^ifte etüfte, ja Me^ ifi

mit Slnna geftorbcn. 9öaS aber biefem ©ram einen

unt)erfö()nUd^en Stad^el oecUe^, baS roax ber um
m&^tige $ag gegen ben ungefiraften Xreulofen, mar

ber ©ebanfe an baS graufame ©d^idfal, iüel(^em bie

@ute Dor ber 3eit ^atte untecUegen muffen.

SSier SSoii^en maren fo Dergangen, att etneiS

Xao,^ bie fdjredlidjie ':}Jad^ri^t erfd^oll, man l)abe ben

Lieutenant 9lid^arb ü^neborg in einem eiu(am gele^

genen (Sorten unmeit ber 6tabt erftod^en gefunben.

S)ie DJleiften fa^en bie 2;^at fogleid^ atö ^yolge eined
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Sn)etlam|>fd an, bod^ moten bie Umftftnbe sweifeli^aft

iinb man t)crmull^ete balb bie^, balb ba^5. Sin ^n-

faU führte bie (Secici^te gleid^ SlnfangS auf einen

falf<^en Setbad^t; Don bent man nid^t fobatb jurütEe

tarn, ^om raafiren ^f)äter ^atte man in monat=

langet Unterfud^ung aud^ nod^ bie leifefie @puv nid^t

etl^alten. Xllein rote crfd^rad , rote cr^ounte bie fflelt,

aU — Sucie ©elmer Ott), baö unbe)d)oUenfte

äRäbd^en, ftd^ pUi^liä^ mx ben 9lid^ter ftettte, mit ber

freiwilligen (StllSning: fie l^ak ben gicutenant qc*

tobtet, ben SKöxber i^rec armen Sd^mefter, fie moUe

gerne fterben, fie verlange leine @nabei — @ie fprad^

mit einer ^yefHgfeit, meldte ©emunberung erregte, mit

einer feierlid)en 5lul^e, bie ©tUc^oi uerbäd^tig oor«

lommen mirilte unb gegen beiS WlUMf^en^ eigne fd^an^

berl)afte Slugfage ju flreiten fd^ieu ; roie benn bie

6ad^e überl^aupt faft ganj unglaublid^ mar. Um«

fonfk brang man bei il^t auf eine genaue Sngabe bet

fämmtU^en Umftänbe, fie blieb bei iJirem erften eins

fad^en ä3efenntni{{e. äKit ^inreigenber äBal^r^eit fdJ^iU

bette fte bie Xugenb SInna'd, il^te Seiben, il^ten S^ob,

•

fie fc^ilberte bie Südfc beg 9>er(obten, unb feiner ber

Xnmefenben etme^tte fi^i ber tiefften älü^rung. „äUd^t

mal^t?" tief fte, „x)on foldjen ©ingen mctg (Suer

@efe(jbud^ nid^t^? 3Jlit ©tra^enräubem ^ubt 3^r,

mit äRötbetn unb 2)ieben aOein eiS in t|un! 2)et
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S3ett(er, ber fttt ^uitgec^etben fUj^ an bem (Sigent^um

beiS trid^eu 9laä)hat» ücrgrcift, — o frcilid^ \a, bcr

ip ®u(i) oerfallen; boc^ roenn ein Söferoid^t in feU

nem Ue&etmut^ ein d)[ed ^immlifii^ed (Semtttl^, mif»

bcm er ei5 burd^ jebcn ©d^rour an ftd^ öefeffelt, am
6nbe ^intetöe^t, mit faltem Slut mifeljanbelt unb

fd^maddooE in ben Boben tritt, bod gel^t Sud^ nienig,

ge^t Gud^ gar m6)i§> an. 3Bol}t benn! wenn 9lic='

manb beine @eufjer l^örte, bu meine arme arme

Sinne, fo i^abe bo^ id& fie oemonunen! an beinern

Sett ftanb i6) unb na^m ben legten §and) üon ber

DermeUten i^ippe, bu fennft mein ^er^, bir ift vieU

leidet fd^on offenbar, t>or SRenfd^en auf (Emig
'

Derjdjroeige, — bu fannft, bu rairjt ber ^anb nid&t

fludiien, bie ftd^ oerleiten lieg, beine beleibigte @eele

burd^ SBlut mföl^nen woOen. Slber (eben barf id^

nid^t bleiben, bo^ fü^r id; roo\)l, ba^ ift fcljr billig,

unb^^ — babei nmnbte fie fid^ mit fle^enber @ebftrbe

auf« 3lcue an bie Slid^tcr — „unb ift Sarm^cr/^igs

feit bei @ud^, fo barf id^ l^offen, man merbe mein

Urt^eil nid^t lange oer)ögern, man werbe mid^ um
nic^t^ weiter befragen."

^er ^nquirent tougte n\ä)i, xmü er l^ier beulen

foUte. & mar ber feltfamfie $ail, ber i^m \t nor«

gefommcn war. ®od) blidtte fc^on fo oiel auS Stflfem

i^eroor, ba^ bad äRäbd()eu, menn fie aud^ felb^ nid^t
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oi)m aüe ScE)u(b fein tonne, bod^ ben ungfeid^ mä)s

tigetn ^ntl^tl von äRitfd^ulbigen ängftlid^ untecbtitde.

UebrigeuiS ()ie6 e§ balb unter bem Q]o[f : fie l^abe mit

bem Sieutenant öftere ^eimlic^e 3ii)i^"iwi^"füJif^^

britten Orte gepflogen, fie ^be ü^m £iebe unb äBot

luft ge^eud^elt unb i\)n mä) jenem ©arten argliftig

in ben ^ob gelodCt.

St^ioifd^en fpetrte man bad fonbetbare äRdb^en

ein unb l^offte iljr auf biefem 3Beg in 93ä(be ein um^

faffenbe^ Sefenntni^ abjunöt^igen. SBlan irrte fe^r;

fie I^Dte ftd^ in l^artnftdKgei^ Sd^meigen, unb webet

Sift, nod) Sitten, nodb ^rotjung nermod^ten (gtroa§.

S)a man bemerfte, n)ie gan^ unb einzig il^re @ee[e

von bem Verlangen )tt ftetben erfüQt fei, fo moQte

man il^r t)auptfä(]^tid^ burd^ bie ir)ieberl;oIte ^^or=

fteUung beifommen; ba| fie auf biefe äBeife i^ren

^rojeg ntemate beenbigt feigen mAtbe; aOein man
tonnte fie baburd) groar ängfligen unb üöttig au^er

fid^ bringen, bodj^ ol^ne ba^ @eringfie n)eitet x>on i^c

iu erl^alten.

5lo$ fagte mir ^rr 6., ba§ ein geiüifier Haupt-

mann Oftenegg, ein Sefannter be^ £ieutenanli$, fid^

unmittelbar auf SucieniS Stnfe|ung entfernt unb

burd^ '-öerfc^iebene^ uerbddjtig gemad^t l^aben fotte;

t& fei fogleid^ nad^ i^m gefa^nbet loocben, unb ge«

Vllcite, ^kfamiKtte ggütlBUflc«. j[9
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^ern i^be man i^n eingebmci^t @d müfie balb

geigen, ob bieg irgenb &mi^ ffi^re.

211^ id^ am 6nbe unfercS ©efpräd^^ ben 2öun)d^

bilden lieg, bie @efangene {elber )u fpred^en, inbem

ber WMxA einei^ allen ^rennbei^ gemtg n)ol^It]^öttg

auf fie loirfen, roo^l gar ein Ocftänbiüö bejd^leunigeii

tönnte, fii^ien sniar bev ißrebiger an {einem ^l^eile

gan§ geneigt, begroeifelte aber, ob er im Stanbe fein

werbe, mir bei ber roeltlid^en Se^örbe bie Grlaubni^

attiS)ttmirfen ; id^ {oDte begl^alb am folgenben äKorgen

tum ^l^flfld bei il^m oorfpred^n unb bie antmort

einholen.

S)en übrigen älbenb jer{plitterte n)iber äßiflen

ba unb bort in ®efellfd^aft. Unruhig, mie id^ mar,

unb immer in @eban!en an bie Unglüdlid^e/ meldte

)u fe^n, )tt berat^en, • }u iraflen td^ faum erwarten

Jonnte, fud^t' id^ bei 3«ten bie ©title meine« SRad^t*

quartierj^, m i($ bod^ lange meber ©d&laf no6) äiu^e

{tnben lonnte. überlieg mid^ mand^erlei (Srimtes

rungcn au§ meiner unb Sucicng Äinbl^cit, unb e§ ift

biHifl, bafe ber Sefer, df er bie S(uflö|ung ber iüun=

berbaren @e{d^id^te erfäj^rt, bie Ungebulb bie{er Slad^t

ein wenig mit mir itjcik, inbem id^ i^m eine oon

biefen fleinen @eid;id;ten erääljle.

3n meinem oäterlid^en jQau{e lebte man auf gutem

unb reid^lid^em Jufee. SQäir ffinber genoffen einer üiel-
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letii^t nur aDju liberalen dxfjief^um, unb ed gab leine

pVreube, fein frööUd^eg geft, woxan nur nid^t Zf)td

mS^mn bucften. äSefonbeci^ lebhaft taud^te je^t toie^

ber eine gßnjcnbe f^efKiHtät Dor mir auf!, ml^c ju

(Sl^ren ber öcr§ogin von *** ueranftaltet rouvbc. ©ie

^atte eine Socliebe füc unjece ©tabt, unb ba fie eine

gro^ ftinberfteunbin vm, fo war in biefem Sinne

iE)r jäl^rlidjer fur,^cr 2(ufeut(jaU immer buid) neue

äBo^It^aten unb (Stiftungen gefegnet. $)iegmal feierte

fie il^ ®eburt^feft in unfern SRauem. (Sin 9(uf^ug

fd^ön gepufeter Äuaben unb 3Jläbd^en bemeijte fiel) be5

äRorgend nad^ bem @(|^lof{e, too bie ^ulbigung burd^

®etdnge unb eingelernte (Sliidmünfd^e nid^ts Sluj^r«

orbentlid^eö barbot. 2lm Slbenb aber follte burd^ eine

äln^l uon itinbem, n)oruntet Sucie unb id^, oor

gi^rer Äöniglid^cn ^ol^eit ein ©d^aufpiel aufgeführt

werben, unb jiuar auf einem fleinen natHclid^en

X^eater, bad ju ben ^ofgarten gel^örig, in einer

böfteren 8Bee, bem foöenannten 6a(on gefegen, nad^

allen feinen Steilen, ßouliffen, ©eitengemäd;eni unb

bergleid^en, and grünem 93ufd^merl unb Stufen be«

fianb unb, obfd^on forgfältig unterl^lten, feit ^al^ren

nid^t mc^r gebraudit roorben war. SBir l^atten unter

ber Seitung eined erfal^renen SDlanne^ nerfd^iä)ene

groben gel^altcn, unb enblid^ fd^ien §u einer anflilm

bigen ^uffü^rung nid^t^ me^r ju fehlen. SJlein ^ater
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|atte mir einen üotfpänbigen türftf^en ÄitjMfl maä^en

laffen, meiner Jlotle geniäfe, roeldfec überbiejs einen

berittenen SRann oerlangte, wlI^ burd^ bie (Sunft bed

fönt9Ud)en StaHmeifter^ erreid^t würbe, ber einc^ ber

artigen, gutgejc^utten ^wtxQp^exh^tn abgab, ^a
fftmmtlid^e 9Ritfpie(enbe jur feftgefe|)teR älbeitbfiunbe

fd^on in üoUem Goftüm unb nnr etwa burd^ einen

Uebermurf gegen bie ^ieugier unb 3ubringUc^feit ber

Ühiffeniugenb gefd^il^t, einzeln mt fernem

^anfe an§, nad^ bein Salon gebrad^t rourben, fo

Xüox meiner @iteKeit bo^ nid^t }un)iber, ba|, aü
ber Uned^t ben mir befKmmten Keinen fHavp^n in

ber S)ämmernng üorfüörte, ein ^aufe jnnger ^^sflafler^

tretet mid^ auffi^en unb unter meinem langm SKantet

ben fd^önen Irummen @ä6e(, ben Hauen SItTaiS ber

?Biimp^oien, bie gelben ©tiefeichen unb filbernen

Sporen |ert)orfd^immem fal^. S)a(b ober l^atte id^

fie l^inter mir, unb rodrc ]tf)x gern audfe ben Sleit»

fnedfit lo^ genjcfen, ber feine §anb nid^t uon bem

dfigel Heg, unb unter aUerlei 6pcl^n unb Sprüngen

burd^ bie ©tabt mit mir trabte.

^er §inime( luar etnnxd bebedtt, bie Suft fe^r

füid unb lau. Slld aber nun ber fflrfUtd^e S>uft ber

Orangerie auf mid) §ugeme^t tarn, unb mir bereit;^

bie ^unbertfdltigen Siebter aud ben üaftanienid^tten

entgegenflimmerten, mie fd^moO mir bie mm
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iäHglid^ ftol)et StnHittutigi 34 fanb bie flcftne

offene ©cene, Drd^efter unb ?5arterre auf'^o ^jüebüd)fte

ieleud^tet, ba^ junge $erfonal bereite beifammen;

wmittt unb geblenbet trat vä^ lei^u. 3nbe|9 bie

'f)o\)en ^ercfd^aftcn noä) in einem naiven ^auitton bei

£afel [äumteu, lieg aud^ bie !(eine Xruppe fid^

an feitioätti^ in bet (Satbetobe angebmilten,

leder befe^ten Sifd^en l)errlid£| fd^mccfen, [ofern nid^t

etwa S)iefem ober S^nem eine felige Ungebulb ben

9lppetit totalem. Sie IBuftivjften unter ben SRäb^en

oertrieben fid^ bie Qdt mit %a^^n auf bem ^latt-

gemä(|ten, faubern ©radtd^upio^ £ucie tarn mir

mit glängenben Sugen enti^egen unb rief: „3ft*^

einem Ijier nidj)t mie im SEraum? ^ä) vooUte, ba^

@l&d ginge ^eut gar nid^t lo^, unb wir bürften nur

immer pajfen unb fpafeen; mir wirb furtoiJ ju 9Jlut^,

fobatb mir einfällt, bafe eö ©rnft werben foll." SäJir

ffitUa einanber no4 einige ^uptpartien unferer

SloUen ab. ©ie fam nämtid^ afö (S^riftcnfHaoin mit

meiner fultanifd^en Oro^Tnutl) in oietfad^e Serüt;rung

unb fottte }u(e|t, bur^ ü^re Xugenb, i^ren l^ol^n

©tauben, raeldjer felbfl bem Reiben Stljcihuüjme unb

89ewunberung abiwang, ber retteiibe ^d^u^engel einer

brooen ^amilie werben.

9öir maxen mitten im ^robiren, ba evjdjicn ein

Safei: bie @e(eUtd^aft l^be fid^ fertig {u galten, man
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loetbe foQleid) lommen. ®efdm»inb fptang SOed l^tntet

bie Süuliiieu, bic (ad^etiben ®efidt)ter perraanbetteti

{idd, bie äRufif fing an, unb ha^ oome^me Eubito«

rium nol^m feine $Ifi^. 9lit bem leiten $ofaiinem

Xon trat, o^ne bafe erft ein SBor^ang aufzustehen

mt, |ene SUaoin l^eraud. S)ie garten ältme mit

fietten belafiet, erl^ob fte i^re tfi^tenbe Alage. auf«

tritt um auftritt folgte fofort o^)ne ^Inftofe rafd^ auf

einanber, bid gegen ba^ @nbe bed et^en älctd. 3^
^
gimibte fd^on ein lobteidM S^üftern ftd^ burd^ bie

Sleil^eu üetbreiten ju Ijöreri; bod^ leiber galten biefe

Shtmote ganj etnmi^ älnbrent. Sin tegnerifd^et äSinb

l^atte fi($ er()of»en, ber in wenigen SJltnuten fo flarf

würbe, ba§ bie Campen g(eid^ ju ®ufeenben üerlofd^en

itnb bie Q^^ifaun laut rebenb unb (ad^enb auf^

brad;en, um cilic^ unter 2)ad; 5U fommen, benor bie

Kröpfen bic^ter fielen. (Sin grauer ©mir im ©dSiou*

fpiel beclantirte, gani^ blinb vor Sifet, nod^ eine

Sßei[c in bcu 6turm t)incin, inbefe mir Rnbcrn, mie

Dor bie |£bpfe gefdS^lagen, balb ba, balb bortbin rann^

ten. (Sinige ladeten, SInbere weinten, unzählige

Stimmen mit ^ufen unb fragen burd^einanber üer«

l^alUen unt)erftauben im ^eftigften SBinb. @in iQof^

bebientet !am ^erbeigefprungen unb lub un9 l^inübet

in ben feftli^ erleudf)teten Saat. SBeit aber biefe

angenel^me 93otfd^aft nid^t atebalb überall oetnommen
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iDUtbe unb gleid^itig oecf(i^iä>ene enoad^fene ^tc^

fönen un§ immer gufcä^rtcn: m\d) ^aiife, Äinber!

ma4)t ba| ü^c fortfommt! — fo legt' ic^ )($on bie

iganb an meinen fleinen ^RapJpen, unb nur ein S9lul

auf Sucien, bie nal} bei mir in einer Sde ein fladcrn*

beiS Sämpd^en mit ooi;ge|(l^ü&ten ^änben ^ielt, madjite

mid^ aaubetn. „??rifd^! aufgefeffen 3unfer !" tief ein

riefcnl^after, fd^maräbärtiöer ©arbift, marf mid; mut^=

miäig in ben @attel, fagte bann Sucien, tioft il^ce^

@ttau6end unb ©d^reieng, unb fd^mang fie leintet

mxä^. 3J^äbd;eu fafe faum oben, mit beiben

Xtmen mxö) umKammemb, fo tannte bad 2^iet, ber

boppelten Saft ungerool^nt, mit a5Ii6e§fd)nel}igfeit ba«

von, bem näd)ften offenen Sanmgang ju, unb fo bie

Jtteus unb Ouer mie ein $feU butd^ bie feud^te

Slad^t ber mannigfaltigen 5tC[een. 2ln ein Sluf^alten,

an ein Umfcljien mar gar nid^t }U beulen, ^um
@Iüd blieb id^ im SSügel feft unb manite nid^t, nur

ba^ mir £ucieu^3 Umarmung faft bie 33ruft eiubrüdte.

SSon Statur mut^ig unb refolut, ergab fie fid^ balb

in il^te mjmeifelte Sage^ ja mitten im Sammer lam

i^r bie €ad^e fomifd; uor, menu anber^ nid^t i^r

lautet £a^en frampf^aft xoax.

S)er Siegen (jatte nad^gelaffen , mürbe etmaiS

l^eller ; aber ba§ Siobte, ©eifter^aftc biefer Ginfamfeit

in einem M>^mi^ mn ungeheuren, regetma|ig fd^neU
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auf einattber folgenben SSumen, ber (Se\>atde, ba^

man, bem tollen 3)Iut()e biefer ^3ci^^ic untüiberftel^U^

tnei^ege^en, mit iebem älugenblide weitet oon @tabt

ttnb SRenfd^en fortgeriffen loetbe, voax fd^redtid^ fiber

alle SSorftettung!

äluf einmal }eigte .fl<i^ oon fem ein &i^t — e0

mar, wie id^ ri^Hg mutl&mafete, in ber ^jof-^Rclerel

— mir lamcn i^m nä^er unb riefen um ^)ülfe, xoa^

nur auiS unfern Ael^Ien moDte — ba inraUte ia&

$ferb t)or ber roeilen ©eftalt cineg tieinm Dbeli^fctt

^urüd unb fd^lug einen ©eitenroeg ein, voo e^ aber

fel^r ba(b . bei einer $tanle ol^nmäd^tis auf bie SSorber»

fü^e nieberftürjte unb jugleid^ un^ Säeibe nid^t un=

QÜxdü^ abmarf.

9hin }mar für unfere $erfon gerettet, befanben

rair un^ jc^on in einer neuen großen D^iotl^. S)a^

$ferb lag mie am Xobe leud^enb, unb mar mit allen

guten 3Borten niii^t jum Suffte^n bemegen;

fd^ien an^ bem, bafe e^ üor unfern Singen l)ier oer^

enben mürbe. gebärbete mid^ mie unfinnig bar-

fiber; meine ^utÄtn jebod^, gefd^eibter ate id^,

uermie^ mir ein fo linbifd^e^ Setragen, ergriff beii

3aum, fd^lang ifjn um bie plante unb }og mid^ mit

fid^ fort, jenem tröftlid^en Sid^tfd^ein entgegen, um

3emanb l^erjul^olen. Salb Ratten mir bie 3Jleierei

erreid^t SHe Seute, foeben bei'm Sffen oerfammelt,
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flauten natürlid^ gtog auf, ate bad ^&tä)m in

feiner frembartigen %xa6)i außer 'Jlt()em jur otube

liexetnttat äBic trugen unter UnglüdE oor, unb ber«

loetl nun bev SRann fid^ 9emd($[id) ati^og , ftanben

wir 333eibern unb Einbern gur ^6)an, bic burd^

flbermft|iged Samentiten über ben Qatiavb unferer

laflboten JHeibung bai^ ^erj nur immer fd^merer

mad^ten. ^eftt enblid^ würbe bie Saterne angejünbet,

ein ftned^t trug fte, unb fo ging man )u Spieren

nad^ bem ungCüdlid^en X^lai^, wo mix ba« arme X^ier

nod^ in berfelben Stellung fanben. S)od^ auf ben

erften 9lud( unb Streid^ mn einer äRdunerl^nb

fl^rang be^enb auf feine %n^c, unb ber 3Jleier

in feinem mürrifd^en Zon nerfid^erte fofort, ber

bummen firöte fe^le aud^ lein $aar. ^ätte in

ber ?Jreube meinet ^er§eu^ glcid; oor bem SJlenfdien

auf bie Uniee faden mögen: ftatt beffen fiel mir

Sucie um ben $alis, me^r auiSgelaffen ab gerührt

unb §ärt(tdj aHerbing^, bod^ loo^ler ^atte mir im

Seben nid^t^ äle^nlid^eiS getl^an.

9tad& einer SBiertelfhmbe lamen mir, unter 9es

gleitung beS 3Jlanneö, nad& ^aufe. S)ie ©Itern,

meldte beiberfeitiS in ber töbtlid^fien älngft nad^ und

auSgefd^idEt Ratten, baniten nur ®ott, bag mir mit

unterbrochenen ©liebern baüon gefommen luaren.

Sm anbern Sag oerliel bie jQer}Ogin bie @tabt.
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Sßit fpielten bolb nad^^ in nteiitent i^aufe itnfet

©tiid Dor greunbcn unb Sefanntcn aflcrfcittgcr

äuftiebenl^eit. 2lber aud^ an bicfe jroeite 2luffü^ruiig

l^titg ft<i^ ein beietdliä^t 3ufail. Sei'm Sufcäumen

tneiner ©arberobe nämlid) oeimifetc meine SJluttec

eine fd^öne älgraffe, bie fie mir an ben ^nrban 6es

fefHgt ^otte. ISd fd^ien, ber Sd^ntud fei abftd^tUd^

l^abgetrcniil lüorben. SScrgebUd; mar alle^ dladi)^

focfd^n unb 6ud^en; $u(e&t n)oIUe eine @etpte(in

ben Staub bei SucieniS Keinem Atom gefe^en fabelt.

^ä) mei^ nid^t me{)r genau, mie meine $[Rutter \\(^

bapon p überzeugen \uä)U, nur {ann ic^ vxi^ er«

innern, fe^r roobl bemerft ju ()aben, baß fie in einet

ängftüc&en ä3eratl;ung mit einer fiaudfreunbin, mos

oon mir im Sorübergel^n StnKt^ Ol^ren tarn,

ben f^e(|(ttitt beis Ainbej^ ouiS0ema<i^t onnal^nt.

3di) l'elbft mar von bem galle i)'6ä)\t fonberbar er«

griffen. nermieb meine ^reunbin unb begrü|te

fie faum, afö fie in biefen Sagen mie gemöf)nlid^ ju

meiner ©d^mefter fam. älierfmürbig, obmol^t in 216-

fid^t auf bad unbur(i^bringlid^e @emebe nerte^rter

Seibenfd^aft nnb feiner ©tnnlid;feit, mie fie bereite

in Äinber^erjen mirft, ju meiner Sefc^ämnng mert?

mttrbig, ifl mir nod^ ^eute ber reijenbe SGBiberftreit,

meld()en ber Sffnblid ber fdjönen ^Diebin in meinem

Snnem rege mad^te. S)enn n)ie id^ mid^ {mar oor
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i^t f(|eute unb nid^t mit ii^t }u tebetti oiel loeniget

ftc 3U bcrfillren nmgte , fo war gleid^roo^il mel^r

jiemal^ von i\)x angezogen, fie toai mir burd^ ben

neuen, unl^etmlui^en &l^ataftec}ug intete{fanter ge«

TOOtben, unb mm \ä) fie fo non ber ©eite oerfto^«

len ani'a^, {am fie mix unglaublid^ fd^ön unb sauber-

l^aft nor.

S)te 6a(ie Härte fid; aber jum @tü(f auf eine

unern)artete älrt nt)($ zeitig genug oon felbft auf,

tDonon nur fage, ba^ SncieniS Unfd^ulb noDIommen

geredjtfertigt würbe. Seftürjt, befd^ämt burd) biefe

pU^lid^e @nttäufd^ung fai^ id^ ben unnatürlid^en ^ir^

ben meine (Stnbtlbung fo tjerfü^rerifd) über bie

fd^einbare ©ünberin jog, bod) feinesraegs ungern üer«

fdfmnnben, inbem fid^ eine Ueblid^ere @lorie um {te

{u oerbreiten anfing.

S)iefe unb ä^ntid^e (gcenen rief iä) mir in jener

unrul^igen ätad^t guräd^ unb ^atte mel^r ate (Sine

bebeutfame uergleid^enbe Setrad^tuntj babei anjuftellen.

älm SDiorgen eilte id^ bei ^tit jum ©eiftUdjeu,

ber mir mit ber 9lad^rid^t entgegen lam', ba^ mein

99efud^ bei ber ©efangenen feinen 2lnftanb ^abe; er

roai nur über bie UnbebenfUd^fett oerwunbert, womit

man bie Sitte gemährte. — SBir fAumten nid^t, vmB

auf ben 2Beg gu mad^en.

äRit ä3etIommenl^eit fai^ id^ ben SQi^ärter bie X^re

Digitized by GdÄgle



300

}tt Suciettö einfamet auff^lie^en. äB» fanben

fic Dor einem Sud^e fi^cn. Qd^ ^dtte fie frciü($ nid^t

roieber erfannt, fo lüenig aU fie midd. ©ic fa^ fc^r

bla| uitb Icibenb aud; il^te angene|meit 8%^
ten |td^ mit einem flüd^tigen 3lotl^ in fid^tbar freu»

biger Ueberrat'd^ung, al& id^ i^r DorgefteUt loutbe.

SQein fte fptod^ n»enig, fei^r bel^utfam unb nur im

allgemeinen über il^ire Sage, inbem jic baüon 8lnla6

na^m auf il^re d^rtftlid^e Sectüce überjuge^en^ von

meld^ fte viel @uted türmte.

S)er ^rebiger füE)Ite eine Spannung, unb ent«

ferute fid^ balb. ^iiüid^ würbe nun £ucie nad^ unb

nad^ freiet, iify felber mutbe möxmet, x^x fing

an, fid& mir entgegen ju neigen. 3n. einer $aufe

be§ ©efpräd^^, nac^bem fie furj juoor bcm eigent*

Ud^en ^ragepunft fel^c nol^ gebmmen mar, fal^ f»

mir freunblid), gleid^fam laufd^enb, in bie 5lugen,

ergriff .meine ^anb unb fagte : „3dE) braud^e ben dlat^

eined ^reunbed; ®ott f^at @ie mir gefanbt, @ie follen

2IÜc^ lüiffen! ^Öai5 Sie bann fagen ober tl^un, witt

id^ für gut Unnel^men/'

9Sir festen uniS, unb mit bemegter Stimme er»

Jä^)tte fie, wiv$ id) Dem Sefer hiermit nur im fürje«

ften Umrig unb oi^ne eine @pur ber fd^önen lebem

bigen ^fiSe i^rer eigenen SkirfteHung mittl^ilen

lann.
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9lo$ mt Warn etfl einige SBo^en begraben, fo

txi)idi £ucic eineg 2lbenb^ in ber ©ämmerung ben

uncnoatteten 9efu<iEi. etned fnl^eten 3ugenbfreunbed,

$aul ffii(!en% etneiS jungen jtoufmonni^« Sange oov

SRid^arb ^atte .berfelbe für bie ältere ©djroefter eine

ftiHe Sece^rung ge^t, bod^ niemaU Seiben((i^aft, nie

eine »bp^t blitfen laffcn. (Sr b*tte aber aud^ ate

offener SetDerber faum feinen 3^^* erreid)t, ba er

bei aller äHufter^afttgfeit fetner ^erfon unb Sitten,

bnrd^ eine gewiffe ftolje 2^ro(fen{)cit fid^ roiber SBillen

gerabe bei S)enen am meiften fd^abet^ an beren

0ttnft ibm Dor Snbem gelegen fein tegte. Sie

ÄranfE)eit unb ben ^ob 5l)ina'^S erfuhr er nur ju«

foQig bei feiner StüdEtebr oon einer längeren Steife.

iS» war ein traurigeiS Sieberfe^n in SucieniS oer»

öbetem ©tübd^en. ^er fonft fo oerfd^loffene, roort^

large SDlenfd^ {erflog in 3;bränen neben i^r. @ie

erneuerten xfjitt ^eunbfd^aft, unb mir tfi nid^t gan}

iinuial)rid^einlid^, obn)ol)[ es £ucie beftritt, bafe ^^aul

bie Steigung {u ber Xobten im @tillen fd^on auf bie

Sebenbe lehrte. 9ei% S(bfd^iebe nun, im Uebermag

ber 6d^merjen, entf(^(üpften il^r, fie weife nic^t wie,

bie lebhaften äßorte: ,,9lttd^e bie &fym^tx, mm bu

ein 9lann bifl!" Sie ha^ie, wk i<i) gerne glauben

mag, babei an nid^td S3e)timmtej^. ältö aber fed^d

Xage barauf bie @(btedtenjSpoft oon ungefähr aud^
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i^r )ttfatit, war {etied IBovt freilid^ i^r erftet (Sebante.

©in %aq unb eine dladjt vcxquxq x\)x in furd^tbnrer

Unge9)i6^eit, unter ben bäng^an ^mn^m. $aul

l^tte fid^ feit jenem Sffienbe nid^ loieber bei i^r

feigen laffen, er ^atte xi)x nod; unter ber X^üre em=

pfo^len, gegen äitemanb oon feinem ^fud^e ^u fpre-

d^en. Sei fetner eigenen WA unb SBeife fiel i^

biefe nid^t fo(;leid^ auf; jeßt mu^te fie notl^rocnbig

bad älergfte barau^ f4ilie|en. ^rü^^ fanb er äKittel

unb Sßege, um ^tmlid^ Aunbe oon ftd) 511 geben.

6cin Siüel^ liefe bcutUd^ genug für Süden errat^en,

ba6 ber Sfeutenant bur4f ^b&i im e^rlic^en

3weilampf gefaKen. Sie möge fi(j^ berul^igen, unb

aufeer ®ott, ber mit ber gerecf)ten 6ad)e gcmcfen,

äüemanben §um äJertrauten barin mad^n. &i merbe

unDerjüglitf; oerreifen unb e« fte^e baliin, ob er je

wieberfe^re; fie roerbe im glüdtic^en Jall mn i^m

Ilören* — lag eine Summe in (Soib beigefd^lofjen,

bie an^unel^men er auf eine garte 98eife bat.

®ag ^-Diäbd^en mar in ^erjroeiftung. ©ic fa^i

fid^ einer ^anblung tl^Ul^aftig, metd^e in i^rcn Sugen

um fo me^r bie ®e{ialt eineiS fd^meren Serbred^eni^

annüt)m, je ängftUd^er fie ba§ ©eljcininife bei fid^

oerfd^liegen mu|te, je grö^ bie (Smfigteit ber ®e«

rid^te, ber Slufruldr im ^ubllfum mar. SHe Sor«

fteUung, ba6 fie ben erften, entfd^eibenbeu ^mpuU
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iur %^at gegeben, würbe batb fo mäd^tig in il^t,

bttfe fte ftd^ fetbji afö SKörbcrin im cigentüd^cn ©tnn

betrachtete, ^a^u fum bie 6o):ge um $aul, er fönne

t^atl^ unb gefangen »erben, um feine Sreue

lebenslang im fierfer ju bereuen. Igöre lebhafte gin*

bilt)ungg!raft, mit bem ©erciffen üeridjiöoreu , bes

fUlrmte nun bie arme @ee(e Zag unb Sttad^t @ie

fa^ faft feinen ^Jienfc^en, fte gitterte, fo oft Qlemanb

ber S^l^üre na^e tarn. Unb ^tDiid^en aUen biejen

Sengfien f(i^Iug ali^bann ber Sd^mei^ um bie vttf

lorne @d)iüe[ter auf ein Dccue^ mit üerftärfter ^ef«

tigfeit ^eruor. ^f)xe ^el^nfud^t nad^ ber Xobten,

burd^ bie Sinfamleit gefteigert, ging bti^ }ur &fyioätf

mcrei. 3ie gtaubte fid^ in eine Slrt üon fül^lbarem

SSerfe^r burd^ ftunbentange näd^tlid^e ©ejpräd^e mit

il^ iu fe|en, ja mel^ ald Sinmal fireifte fie oorüber«

gel^enb fd^on an ber 55erfud)ung Ijin, bie öd^eibemanb

geiDaltfam auf^ul^eben, i^em unnü^en, qualPoUen

Seben ein @nbe ju mad^em

5In einem trüben Siegentag, nad;bem fie fur§ üor?

i^ec auf älnna'^ @rabe nad^ ^r^endluft fid^ au^
geneint, lam i|r mit (Rni^, unb wie burd^ eine ^öl^ere

Eingebung, ber ungel)eure (Sebanfe : fie lüoUe, müffe

fterben, bie @ere4)tig{eit felbft foUte i^r bie iganb

ba^u lei^.

®^ fei i^r ba, befannte fie mir, bie @ünbe bed
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©elbftmorbÄ jo einbriidlid^ unb ftarf im ®eifte dop

gehalten toorben, ba| fie ben gtögten M^iftu banoc

empfunben f)abe. 2)ann aber fei e§ roie ein £id;t in

il^rcr ©ecle aufgegangen, aU if)x biefelbe ©timme

ittf^efffiftett ^obe: (Sott tooOe fie felbft i^tcd Sebent

in 5?ttcben entlaffen, wofern jte jur ©ü^nung ber

^lutfd^ulb opfern würbe.

3n btefet feUfomen SitggefUon lct%, tote matt

fe^r leidet fief)t, ein großer ©elbflbetrug oerftedt.

@ie tourbe nid^t einmal getoal^r, ba| ber glü|fetibe

äSunfd^ utib btc Slu^ftd&t, jn flerben, Bei il^r bte

3bee jener Snfee, ober hoä) bie üoHe ßmpfinbung

baoott, bie eigenttU^e Sleue, beinahe oerf(|lattg uttb

aufl^ob.

3laä) U)xen rceibüd^en Segriffen fonnte übrigen^

ooit @eiteit ber @erid^te, nad^bem fie ftd^ einmal ald

fd^ulbig angegeben ^ätte, i^rer Stbfid^t weiter nid^t«

entgegen ftel^n, unb ba fie, oöllig unbeJannt mit ben

@efe|ett bed 5E)ueite, loeber Ott ^ 3Kit«

roiffer badete, fo fürd^lcte fie aud^ von bort^er feinen

@infprud^. ©enug, fte tl)at ben abenteuerlid^en ©djiritt

fofort mit oOer 3uoerfid^t, uttb länger al§ man
benfen foHte erljielt ftd^ ba^ ©efüW bc^ SUläbd^enö

iti biefer pj^antaftitdi^en ^ö^e.

SlniS Ü^rer ganzen S)arftellung mir gegenAbet

ging jebod^ l^eroor, ba| fte injwifd^en felbft fd^on
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angefangen i^atte, bad Unhaltbare unb ^ectel^rte il^fter

ioanblung cu^n^e^)en. Unb fo fonnte benn jcfet jrai-

fd^en un^ faum bie gruge met)r )ein, roag man nun

SU t^un l^be ? älnberei^, eriUlcte id^, aä im«

gefäumt bie ganjc, reine S5Baf)r^)eit fagen ! — ®inen

Slugenblid füllte fid^ Sucie \iä)Üiä) bei biefern

banfon erleid^tert 2)ann aber ftahb {te pü%lvä^

.roieber jroeifeHjaft , i^re Sippen gitterten • unb jebe

ajlicne oerciet^ ben heftigen Äampf Innern.

@te tt)urbe ungebulbig, bitter, bei älQem ml^

fagen mod^te. „2W)®ott!" rief fie ^ulc^t, „rcoljiu bin

iö) geratE)en! votx ^ilft aud biefem jd^redtlid^en @e-

br&ngel äRein t^eurer unb einziger O^reunb, l^aben

Sie ?Jad)fid^t mit einer ^Ijörin, bie fid) fo tief in

i^rem eigenen 9le| oerftridte, ba| fte nun nid^t mebr

loei^ mA fie loiS ober fol — 6ie bürfen mein

©efjeimnife nid^t bemalten, ba^ f^Ö' ii"b fonnte

t& benbn beoor td^ )u rd)en anfing — ä&ir'd etwa
*

beffer, id^ ^ättc gefdirciegen? SBein, nein! ®ott fetber

J^at Sie mir gefd^idt unb mir ben SDJunb geöffnet

— nur bitte idS^, befd^mör* idt^ @ie mit X^rdnen:

nid^t ju rafd^! SWad^en ©ie l^eutc unb morgen nod)

feinen ©ebraud^ oon bem mag fie l^örtcn! 34
mui mid^ bebenlen, id^ mu^ mid^ erfl faffen —
bie Sd^anbe, bie ©d^mad^! mie merb' id^'^ über-

leben
—

"

SR eile, (KcfamiiKlU dci&^buiant 20
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@ie l^atte no^ nid^t auSgerebetr vsnt burd^

ein ©eräufd^ etfdjredt unb uiiterbrod&en rourben;

tarn gegen bie X^üre. „'SRan lotrb mir ein äier^öc

anlänbigen'' — rief Sucie unb fagte angfiüoll meine

^änbe: „um ©otte^iüiHen, fd^nell ! toie üer^alte td^

mid^? n)Oiu finb @ie entfd^lofien ^Sefennen Sie!''

Derfegt' id^ mit SefHmntt^ett unb na^m mid^ ju«

fammen. '^rei ^enen traten ein. ©in Sßinf be^

Obetbeamten l^ie| midd abtreten; id^ fab nur nod^,

mte Sucie feitwfirtiS fd^roanfte; \ä) ]a[) ben unaui^

fpi-ed^U4)en ^licf, ben fie mir auf bie v^d^ioeUe nad^-

fanbte,

auf ber Strafe bemerfte id^, bafe mir oon fern

eine SBäad^e nad^folgte; uubetuiiimert ging id^ nad)

meinem üuartier unb in bie allgemeine äBirtl^fhibe,

n)o id^ mid^ unter bem Särmen ber @ä|te auf beu

eutfernteften Stu|)l in' eine (Sde roarf.

3nbem id^ mir nun mit fyxlhex SSefinnung bie
,

gait^c Situation fammt aCleu jd;liinmcu IX'oijlidjfeiten,

unb n)ie id^ mi^ in jebem ^^utle }u benel^men Ijatte^

fo gut eis ging, tiorl^ielt, trat eilig ein junger äRann

ju mir unb fiujie: „3d) bin ber ^icffe be;§ ^rebiger^

@v inid^ iu ^l^nm fenbet. @r i^at oor einer

@tttnbe oon guter $anb erfal^ren, ba^ bad ®eri<$t

in 3ad)en Sucicn^ ©elmerotl^ feit geftern fd^on auf

fidlerem @runbe fei, aud^ bajl ftd^ SUled nod^ gar
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fel^r p (Sun^m beiS aVlftbd^en« etitiDtdeln bütfte. Wx
f)aien überbicfe Urfad^e 511 üermutljen, feien raä^^

tenb 3^re¥ Unterrebung mit bem S^äulein bie äSänbe

ntd^t ßanj o^ne Olsten gcmefen; auf alle^^Oe toirb

man Sie i)ernef)tnen ; bie Herren, nterf td^, lieben

bie ^otfid^t, toie und bie beiben £iimine( betoetfen,

bie man in Sbfel^n auf ^l^re fufpecte ^erfon ha

brausen promeniren läfet. ®tücE ^n, mein^err! ber

leftte äkt bet Xragilomöbie Üä^Ut ftd^ fd^on, unb

Sucieni^ f^reutibe loerben bemnft^fl vergnügt bie

§änbe fd^ütte(n fönnen."

@o tarn t& benn auä^. (Ed fanb ^ in bet

%f)at , bag but^ bad (SeflSnbnijl bed igauptnurnnd,

ber \\ä)r burd^ metjrere ^^nbicien übcrfüljrt, mit nod^

einem älnbetn atö Seiftanb bed S)uead belannte, bie

6a<i^e fd^on erl^oben mar, nod^ e^' man Suciend ttnb

meine Scftätigung ein^u^olen fam. S)a^ 3Käbc^en

l^tte, unmittelbar auf jene ttntmebung mit mir,

unweigertid^ MtB geftanben. 3n flurtem mar fie
m

Io^ge]prod)en.

3e^ aber forberte ber 3ui^<^nb Smnn bie

liebeüollfte, ^tiefte SSel^anbtunc^. Sic glaubte fid^

enlel^ct, perni^tet in ben 2lugcu bcc 2Be(t, Slben^

leurerin mlad^t, ald äSa^nfinnige bemitleibet.

lod unb repgnirt tl^at fic bcn unfrcimttttgen ©d^ritt

in'd meujc^Ud^e £eben jurüd. S)ie Suiunft lag xoit
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eine unenUid^ ffiäfte oor il^, {te felbfl ecfd^ien {tii^

nur eine leere neräd^tlid^e fiüge; fte roufetc nid^tS

tnel^r mit \iä) anzufangen.

9luit bot ^loat ffit bie nä(|^ 8^ bet gute ißte»

biqer unb beffen ntenjd^enfreunbtii^c ©attin eine

loünfd^en^iDert^e Untertunft an. älQein xok foUte ein

fo tief ^erriffenei» (Semütl^ ba, loo eiS überall an fei^

ncn 95erlu|"t, an feine ??erirrung gema{)nt werben

mu^te, ie }u fi^ felbec {ommen? SRan mugte bat-

anf benfen^ ein fHSe9 9tft)[ in einer entfernteren

©egenb aUi^finbig ju mad)en. 9Keine 58erfu(5^e blieben

nid^t frud^tlod. (Sin n)ürbiger SDorfvfanetr mein

nftd^9^ Knnemmnbter, ber in einem ber freunbtid^ften

Jodler beg Sanbeö mit feiner liebenSroürbigen ^a^

milie ein äd^ted ^atriardjienleben fül^rte, erlaubte mir,

bie arme ©d^u^befo^Ienc i^m §u bringen. burfte

bort im Äreife feingefinnter, natürlid& i^eiterer SRem

fd^ neben il^ nod^ mel^rere äSod^ nermeilen, bie

mir auf emig unDergeglid^ bleiben werben.

Unb fon \<5) nun jum 6nbe fommen, fo roirb

nad^ alle bem bidl^er (Sriäbtten mo^l Stiemonb bad

©e^änbnife übcnafd)ei], bafe SWitleib ober ^ietät c«

nid^t allein gemefen, xoa^ mir ba§ ©d^idEfal beg

SRäbd^eni» fo nal^e gelegt. 3d^ liebte Süden, unb

!onnte mid^ fortan getroft bem ftiüen ©lauben übtt-

laflen, bog unfer beiberfeitiged @efd^id( für immer
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un|ertrennti4» fet. äRit loel^ett (SefOi^len fa^ Uli bie

©cgenmart oft im Spiegel ber SSergangenljeit ! SÖBie

a^nung^öoll wax 2llleö! 3Jlein Äommen nad^ bcr

Satetfiabt iuft im 6ebenl(i#en äRoment «»ie fe>

beuteub

!

älod^ abec fanb nid^t an bec 3^it/ niiii^

meiner ^reunbin pi etf(Sten. SBir fd^ieben mie (Se^

fdf)n)ifter üon einanber, fie o^ne bie geiingile Sl^nuufl

meiner älbftd^t. Z)urd^ üBriefe blieben mir in um
nnterbrod^ener Serbinbung, unb gucie mad^te ftd^'d

jui: ^flid^t, in einer ^xt x>on Sagebud^ mir oon

SUlem unb Sebem, m& fte betraf, getreue 9ied^nfd^ft

geben. 3lug biefen Sfältem marb mir bcnn balb

flar, bafe für baä innere fittlid^e Seben bes> SDiöb^

^enftr in golge jener tief eingreifenben Srfal^rung

unb burd^ bie milbe (iinroirfung bei^ 9)ianneg, weldjex

fie in feine Pflege na^m, eine (Spod^e angebrod^en

mar, von beren fegeniSreid^er, liebttd^er SntmidHung

SSiel §u fagen wäre.

S)ie äBelt oerfel^Ue nid^t, mir ein l^ämifd^ed ^it-

teib sollen, aü td^ nad^ laum fmei ^af^xm Sucte

©elmerot^ ai§ meine öraut ^eimfüljrte ; unb bod^

oerbante. id^ ®ott in il^r bod pd^^e* (&lüd, ba»

einem 9Renfd^en irgenb burd^ einen anbern merben

fann.
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6iet btul^t bie ^anbfd^ft bei» (&qfi^ktii ab. Wx
l^aBen mgeblid^ wttter feinen ^Mnneren flefud^t, wm-

©d^id|al ieneö flüd^tigen fiaufmanui^ no^ &wa§> ju

etfol^en« Sud^ mit Srhinbigungen anbenoäctö finb

wir nii^t glüdüd^er gemefen.
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auf hex ^Uife na^ W^H*
Kooelle.

§m ^cxb]t be^ ^al}x^ 1787 unleruaf)m Wlo^axt

in SBegleitung feiner grau eine Steife nad^ $cag, um
ffion 3uan bafetbft jur Stuffül^rung in bringen.

Slm brüten 9leifetag, ben Diei^cljuten September,

gegen eilf U^r SDiorgend, fu^r bad n>o^lgeIaunte @^
paar nod^ nidit ml über breif^ig ©tunbcn 9Bcß§ von

SSäien entfernt, in norbroefllid^er Slic^tunii, jenjeitö

vom äRannl^arbi^berg unb ber beutfci^en S;i^a9a, bei

<S)ä)xm§, Tüo man ba^ [(ä^öne SKä^rifd^ie ©cbirg balb

üoHenbx^ ü(icr)tiegcn l^at.

„^ba^ mit brei ^oftpferben befpannte gubrmerf/^

fd^reibt bie 33aronef]"e non %. an if)rc Jyreunbin, ,,cine

flattlid^^e, gelbrotl^e Äutfd^e, roar ©igent^ium einer ge=

n)iffen alten grau ®enera(in Sollftett, bie fid^ auf

\l)xen Umgang mit bem 9J?05arti|d)cn .^anfe nnb i()re

i^m ertDiefenen @efdlligteiteu oon je^er fd^eint etn)ad
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)tt gut getl^n )tt l^aben/' — Sie ungenaue SSefd^rei^^

bung beg fra9tid)en ®efä^rt^ rairb jid^ ein Äenner

be^ ®e\ä)mad& bet aö^t^i^a 3<^re nod^ etn)a bucd^

einige Qüqc ergSnjen. S>er gelbrotl^e SSiagen ifl

hüben unb brüben am ©daläge mit Stumenboufet^,

in i^cen natüdüiiien ^acben gemalt, bie älanbec mit

fd^malen ®oIbIei9en Der^iert, bet Slnfhdd^ aber no4

feiueiSmeg^ uon jenem fpicgclglutten £adt bcr Ijeutigen

SBienec äBectftötten glän)enb, bet Aafien audd niii^t

oSDig au^gebaud^t, obiDol^I nad^ unten ju fo!ett mit

einer füf)nen ©c^roeifung eingebogen; baju lommt ein

l^ol^ ®ebed mit ftatcenben Sebetoorl^&ngen, bie ge-

genrodrtig jurüdtgejtreift jtnb.

3Son bem ßoftüm ber beiben ^affagiere fei übers

bie^ fo mel bemerft. äRit Sd^onung für bie neuen,

im ."»loffcr eingepadften ©taat^geroänber mar ber 2ln=

iug be^ ©emal^te befd^eibentltd^ t)on ^cau ^onftan^en

auiSgemft^tt ; )u bet gefüdten SSSefte oon etmod ocr«

[d^oflenem Slau fein gemof)nter brauner Ueberrodt

mit einer Sieil^e großer unb bergeftalt fagonnirter

.
ftnöpfe, bag eine Sage rötl^Iid^ei^ Staufd^golb burd^

il^r fternartigeg ©emebe fd^immerte, fd^roarjfeibene

93etn{(eiber, Strümpfe unb auf ben @d^ul^n uergol«

bete @<!^nallen. Seit einer falben Stunbe l^at er

wegen ber für biefen SDlonat aufeerorbentlid^en fiifee

fid^ bei^ 9lo<£$ entlebigt unb {iftt oergnüglid^ plau$
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•bemb, baar^aupt^ in ißembSrmeln ba. äRabante

9)lo5art trägt ein bequemet Sleifel^abit, tjellgrün unb

totii geficeift; l^alb aufgebunben fällt ber Uebecflug

i^ter fd^önen, I{(|tbtaunen Soden auf @d^utter unb

SRaden l^evuntev; fie waren Qeit il;re» Sebent noä)

niemals von $uber entfteUt, uKÜ^renb ber ftarte, in

einen 3opf Gefaßte ^aammd^d il^elJ ®maf)l^ für .

!)eute nur nac^Iäjfider al^ geioö^nUc^ bumit oet-

fel^n ifl.

9»an wat eine fanft onfteigenbc $öl)e ^uufd^cn

frud)tbareu gelbern, roeld^e ^ie unb ba bie üU!Sgebe(;nte

Sßalbung untexbva^ien, gemad^fam l^nauf unb jeftt

am SBalbfaum angcfomnten.

„^nxä) roie mel aSBälbei/' fagte ^Kojart, „fmb

wir nid^t ^eute, geftem unb el^gefkem fd^on pafflrt!

— 3^ badete ntd)t§ babei, gefdirceige bafj mir ein-

gefallen tDäre, ben gug l^inein fegen, ^ir ftei-

gen einmal aui^ ba, jgetsendftnb, unb Idolen oon ben

blauen ©loden, bie bort fo l)üb)d) im 6df)atten ftel^cn.

S)eine Xl^iere, @d^n)ager, mögen ein bü^4ien Der-

fdEinaufcn."

3nbem fie fid) beibe ertjoben, !am ein fteine» Un=

l^il an ben Xag, xodä^^^ bem äDleifter einen Qanl

pjog. S)ur(| feine Xd^tloftgfeit mar ein f^Iacon mit

foftbarem SRied^roaffer aufgegangen unb f)atte feinen

3ni^alt unnermertt in bie fileiber unb $olfker tx^
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goffen. „gd^ l^&tt' ed benfen löntten/' {tagte fte,

buftefe fc^on löitg fo ftart! D »cl^, ein »otte« gfäfd^-

d^en äc^te 3tofee b'2lurore rein ausgeleert!

fparte jte wie @oIb/' — Släcrd^en/' gab er

§utn 3;roft jurüd, „begreife bod^, auf fotd^e SBeifc

ganj allein roar uuä bein ©ötter=91ied^fd^nap^ etiua^

näfee. @rfi fa| man in einem 9ad^ofen unb al

bcin ©efäd&et I)atf nid;t5, balb aber fd^ien ber ganje

äBaßen gleid&fam au^gefü^lt; bu fd^riebft e>3 ben

paox Xropfen %% bie id^ vxvc auf ben 3abot gog;

wir waren neu belebt unb ba^ ©efpräd) flofe munter

fort, ftatt bag toir fonft bie ^öpfe ^ötten Rängen laffen

mt bie iQömmel auf bed ^(eifd^erd Aarren ; unb biefe

3Bol)ltl)at lüirb un§ auf bem ganjen 23cö bci^leitcn.

3e|t aber la^ und bod^ einmal jwei ^icnerifd^e

9löfn red^t ejprefe l^ier in bie grüne äBitbni^ ftcdfen

Sic fliegen %xm in 5lrm über ben ©raben an

ber ©tra^ unb fofort tiefer in bie 2;annenbunle(^eit

l^incin, bie, fe^r batb bid j^ur ^iiiftemift uerbid^tet,

nur ^in unb lieber t)on einem Streifen ©onne auf

fammetnem äRoodboben greK burd^brod^en warb. S)ie

erquidflidjc ^yrifd^e, im plö^tid^en SSed^fel gegen bie

au|er]^alb l)errfd^enbe Olutt;, liätte bem forgtofen

SDlann ol^ne bie Siorfid^t ber ISegleiterin gefä^rlid^

werben fönnen. W\{ 9}liit)e brang fie il)m bac> in

SBereitjd^aft gehaltene iUeibungdflüdt auf. — i,@ott.
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loeld^ iQetrlid^ieit!'' rief er, an ben l^o^n Stämmen

l^inaufblidenb, qu§ : „man ift ate voie in emer Äir(3^c

!

9)Ur bändet, id^ war niemaU in einem 59alb, uub

befinne mid^ jeftt etft, maiS eiS bod^ i^eigt ein 0an}eiS

SSoIf von Säumen bei einanber! .Seine 3Renfd^en()anb

l^at fie ge))flan}t, finb alle felbft gefommeit, unb (teilen

fo, nnt eben meti ei$ (ufitg ift beifammen mobnen

unb n)irt()|($aften. <Siel)ft bu, mit jungen ^al^ren

fubt id) bo4) in i^alb Suxopa bin unb t)er, b^e bie

Stpen defe{)n unb bad ateer, bod @rögefte unb

S(]^önftc, crfc^affen ift: jjc^t fte^t Don ungcfäljr

ber @impel in einem ocbinäcen SCannenmalb au ber

Böbmifdfien ®renje, oenounbert unb ncrjüÄt, bafe fot«

SBefen irgenb e^iftirt, nid^t etiDa nur fo una

fifizbae di poeü ift, mie tl^re Sl^mpben, ^aune

unb bergteid^en mefir, aud^ fein ßomöbicnmalb, nein

QU5 bem ßrbboben t)erauö gewad^ien, dou geud^tigs

teU uub äSannelid^t ber 6onne grog gegogen! ^ier

tft ju §au^ ber ^irfd^, mit feinem rounberfamcn

Sactigen Oeftäube auf ber Stirn, ba^ pof)ierlid)e ßid)^

bom, ber ^[uerbabn, ber 6&b^/' — (Er büdte ficb,

brad) einen $it§ unb prieS bie präd^tic^e i}oä)xott)e

%axbe be^ 6d^irmS, bie garten meiglid^en )i^ameUen

an beffen unterer Seite, aud^ ftedte er uerfd^iebene

Sannenjapfen ein.
•

„ä)lan fönnte beiifen/' fogte bie ^rau, ,,bu ^abeft
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no^ nid^t )n>aiisig Sd^ritte l^iueitt in ben gratet

gefe^en, bet fofii^e 9tarit&ten bod^ oud^ wtifyl au^iM

weifen l)at."

^äBoiS gratet! ©cqipeclot, tote bu nur bai^ äSort

l^ier nennen ntagll! Sot (outet Catoflen, @taatt<

begen, Siobeii uub ^Jad^ern, 3Jlufif unb allem ©pcN

tatel ber äSelt, »er fielet benn ba nod^ fonft etm^i

Unb felbft bie 33äume bort, fo breit fic jid^ aud^

mad^cn, id^ raei| nic^t — önd^ecEeru unb ©id^eln, am

Soben nerflreut, fel^n lialter ata aü voxt (Sefd^wifter«

linb mit ber Unjal^l Derbraud^ter Äortftöpfet barunter,

gtoei 6tunben mit ried^t bad ©e^ölj iiad^ SeUnem

unb nad^ Saucen.^

„0 unerl;ört!" rief fie, „fo rebet nun ber Tlann,

bem gar nid^td über bad äiergnügen ge^t, ^adSßfinl

im gratet ju fpeifcn!*'

Sttt^ beibe mieber in bem ffiagen fafeen, unb ftd^

* bie @tra^ jefet nad^ einer .{urjen ®tredte ebenen

SSegS aOmöl^Iig abwSrtd fenite, wo eine Ia<$enbe

@egenb [lä) 6id an bie entfernteren SSerge peclor,

fing unfet äReijieri nad^bem er eine deitlang {liB

gtoefen, nrieber an: ,,S)ic 6rbc ift n)a^r^aftig fd^ön,

unb feinem ju uerbenfen, wenn er fo lang wie mög=

lid) barauf bleiben n)UL @ott fei'd gebanit, id^

fü^Ie mid^ fo frifd^ unb rool&I wie je, unb roäre batb

}u taufenb S)ingen aufgelegt, bie benn aud^ uEe nad^

Oigitized by



317

einatibet an bie Stetig bminten foUen, loie nur mein

Tteueg 2öerf oottenbet iinb auf(3cfü^rt fein wirb. 3öie

ml t[t brausen in bec äBelt, unb wie ml bo^eim,

äRetlwürbiged unb 6(i^öned, ba9 üi^ nod^ gar nUl^t

trnie, an Söunbenüerfen ber ^atnt, an Siffens

iä)a\Un, fünften unb nü^Uci^en ©eroerben! S)er

fd^wat^e ft5l^(erbube bort bei feinem Steiler met^ bir

von ntand)en 6Qd)en auf ein §aar fo oiel Sefd)eib

tote i^, ba bod^ ein 6inn unb ein äSerlangen in

mir mSre, aud^ einen Slid in S>ie| unb ^en*^ ^u

i^)un, baS eben nid^t ju meinem näd^ften £ram ge-

hört"

,,5Kir lam,'' t)erfc|tc fie, „in biefen S^agen bein

alter ©adtalenber in bie ^änbe von Stnno fünfunb=

a(i^t)ig; ba l^aft bu fluten animtttt brei bid nier

Stotabene. 3um Srften fielet : SRitte Oftober gieget

man bie großen Söroen in faiferlid^er ©rggiefeerei;

für'd Smit^t boppüt angeftrid^en : $rofeffor ®attner

jtt befn(^cn. SBer iji ber?"

red)t, \d) weife — auf bem Dbferoatorio ber

gute alte igerr, ber mid^ oon 3eit j|u ^^t bal^in ein«

I&bt. ^ä) moSte Iftngft einmal ben 9lonb unb

SWanbl brin mit bir betrad^ten. ©ie l^aben jefet ein

mäd^tig gro|ed ^emrol^r oben; ba foU man auf ber

ungel^uem &d)cibe, l^eE unb beutltd^ [bi^ ^um ©m»
fen, @ebirge, Xl^älet, Klüfte feigen, unb Don ber @eite,
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m bie @onne nid^t l^nf&St, ben ©d^atten, bett bie

Serge roerfcn. ©d^on feit jroei Qa^ren fcfjtag'

an, ben ©ang $u t^un, unb {omme tiid^t baju, eUn-

bet unb f^&nbti^er SSBeife!''

,/3hnt/' tagte pe, „ber Wlon\> entläuft un^ nid^t.

aSäir i)oUn manc^e^ nQ($."

Slad^ einer $aufe ful^r er fort: ^Unb gel^t ed

ni$t mit allem fo? D pfui, \6) barf nid^t \)axan

benfen, n)a^ man üerpagt, t>erf(l()iebt unb Rängen

lafet! — von 5JJflid^tcn gegen @ott nnb aWcnfd^cn

m6)t 5u reben — \ä) fage t)on purem ©enuf?, von

ben Ueinen unfd^ulbigen ^ceuben, bie einem jieben

i&ili^ Dor ben %&im liegen/'

3}iabame SJlo^art fonnte ober wollte dou ber 31x6)'

tung, bie fein leidet beroeglid^ed @e\üS)l ^ier me^r

unb nte^r nal^m, auf leine 9Betfe abtenfen, unb leiber

fonnte fie i()m nur üon ganjem ^erjen Steigt geben,

inbem er mit fteigenbem Sifer fortfuhr: ,,^£3arb id^

benn je nur meiner Atnber ein t^ofled Sffinbd^en

frot)? 2öie Ijalb ift ba^ bei mir, unb immer en

paffant ! 9)ie* 8uben einmal rittlingiS auf bai^ Anie

gefegt, mid^ smet SRinuten mit il^nen bürd^'g 3iwmer

gejagt, unb bamit bafta, mieber abgefcljüttelt ! 6^

beult mir nid^t, ba| nur auf bem Sanbe )u?

fammen einen fd^önen 3^ag gemad^t ^ötten, an Oflem

ober ^fingfien, in einem ©arten ober älödibel, auf
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ber äBiefe, n>tr unter m(i aMn, 6ei ftinberfd^et}

unb ?3[umen|pief, um felber einmal inieber Äinb ju

toerben. äUImittelft ge^t unb rennt unb faudt ba^

geben l^in — igerr ®ott! bebenft man'« red^t, e«

mö($t' einem bei Slngftjdjmei^ auj^bvedjeii!"

aRtt ber fo eben audgefprod^nen ©elbftonHage

war unerwartet ein fe^r ernft^afte<§ ©efpräd) in aller

Jraiüidjfeit unb @üte §n)i)(f)en beibeu ecoffnet. 3ßic
"

t^ten baffelbe nid^t audfül^rKd^ mit, unb werfen

lieber einen allgemeinen Slid auf bic lNei()ä[tui|le,

bie t()ei[^ au^brüdlid; unb unmittelbar ben Stoff,

tl^eild au4 nur ben bemühten ißintergrunb ber Unter»

rebung auiSmac^ten.

Öier brängt fidf) im^ üomug bie fc^merjUd^e 33e5

trad^tung auf , bag biefer feurif^e, für {eben Steij ber

SBett unb für bai3 ^öd;fte, raa^ bem tüjuenben G5e=

müt^ erreid^bar ift, unglaublid^ empfängUd^e ^enfd^,

fo niel er aud| in feiner turjen Spanne S^it erlebt,

genoficn unb au§ fid^ (jcrDorgebracJ^t, ein ftetigeg unb

rein befriebigted @efäi^l feiner felbft bod^ (ebeni^tang

entbel^rte.

2öer bie Urfad^en biefer ©rfc^einung nid^t etraa

tiefer fud^en miH, atö fte nermut^lid^ liegen, wirb fte

}unäd;fl einfad^ in jenen, mic e« fd&cint, unüber--

winblidS) einge)uol;nten @($n)ä($en finben, bie mx fo

gern, unb nid^t ganj o^e @mnb, mit ade bem,
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vsM an 3Ro}att bet ®egenftanb unfrer Setoutibenmg

iß, in eine 9Crt not^wenbtget SerUnbung bringen.

S)e^ äRanuei^ 33ebürfniffe xoaxm )e^r Dielfadji,

feine Steiflung }umal füt gefellige ^reuben ouger^

orbentltd^ grofe. SSon ben oome^mften Käufern ber

©tabt ai^ uuüergleic^lid^e^ Zaknt geroücbigt unb ge-

fwi^t, vecfd^mö^te er Sinlabungen )u ^en, Cirteln

unb v^art^icn fetten ober nie. S)a6ei tl^at er bcr

eigenen ©uftfreunbid^aft innerhalb feiner näE)eren

Areife gleiddfadd genug. Sinen längft l^ergeirad^ten

tnufifaliid^en Slbenb am ©onntag bei il^m , ein un=

gejroungeneg 3Äittag^malö^ an jeinem tüol^lbefteütet!

Slif4 mit ein paar ^eunben unb Betannten, )n)eiv

breimat in ber 2Bod£)e, ba^ wollte er nid^t ntiffen.

SSi^meilen brad^te er bie @d[te, ^um ©d^reden ber

grau, unangefünbigt Don ber @tra|e weg in*^ ^cM,
Sente von feljr ungleid^em 2BertE|, Siebfiaber, üm\U

genoffen, 6änger unb $oeten. S)er müßige Sd^ma-

r0^, beffen gatqed Serbienft in einer immer au^

geraedtcu Saune, in 2Bi^ unb &pa% unb jroar vom

gröbern Äorn beftanb , fam )o gut wie ber geiftöoHe

Aenner unb ber trefflid^e Spieler ermünfd^t. S>en

größten ^Ijeil feiner (Srl^olung inbe^ pflegte 3Jlojart

auger bem eigenen $aufe ju fud^eu. Wlan fonnte

i^n nad^ Xifd^ einen Xog nne ben onbem am
SiUarb im ^affee^au^, unb {o aud^ mand^en älbenb
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im ©aft^of finben. 6r ful)r unb ritt fe{)r gerne* in

©efeUfd^aft über Sanb, befud^te al§ ein au^gemad;tec

ZSnjer Salle unb SRebouten unb mad^te fid^ bed 3a|rd

einigemale einen ^auptfpa^ an S?o(t§feftcn, t)or allen

am S3rtgitten:£icd^tag im ^^reien, xoo tx aU ^iercot

mjcMitt eti^ien.

5Die)e ?>eri3nügnngen, balb bunt unb auggelaften,

balb einer ru^^igecen Stimmung §u[agenb, waren be-

fümmt bem lang gefpannten @eifl nad^ ungel^eutem

Ätaftaufroanb bic nötljige ^aft gen)äJ)ren; aud)

uerfel^lten fie nid^t, bcmtelben nebenf)er auf ben ge-

^imni^oollen 9Begen, auf welchen baiS @enie fein

©piel bewu^tlo^ treibt, bie feinen flüi^tigen Ginbrüdfc

mitjut^eUen, n)oburd^ ed \\ä^ gelegentli^l befrud^tet.

S)od^ teiber itam in fo(d^ 6tunben, weit ed bann

immer galt, ben gUidlidjen 3}^oment big auf bie DIeige

audjufd^öpfen , eine anbere Stüdfid^t, ed fei nun ber

Älug^eit ober ber ^ftid^t, ber ©etbfterl^aftung wie

ber ^äu^üd^feit, mä)i in ^trad&t. ©eniefeenb ober

fd^affenb tannte SDlojart gleid^ n)enig ^^Rc^ unb 3iel.

(Sin S^eil ber 9lad^t UMir fletö ber Sompofition gc^

löibmet. 9Jlorgeng frü^, oft (auge uod& im Sett,

nwrb auiSgearbeitet. 2)ann mad^te er, t>on je^n

Ul^r an, §u ^u^ ober int SBagen abgel^olt, bie

Slunbe feiner Sectionen, bie in ber SWegel noc& einige

9lad[fmittagi^ftunben negnal^men. ^38ir plagen uM
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einem ©önner, „m\> e^ l^ält öftec fd^mec, nid^t

bte ®ebulb 5u oerlieren. S)a l^atet man fld^ aü
^vo^)l accrebiticter Sembalift unb aKufif^rmeifter ein

S)u6enb Sd^üter auf, unb immer miebei: einen neuen,

unangefelju, mad metter an i^m metin er nur

feinen S^alec per marca be§al^It. ®in jeber ungrifd^e

@d^nurt6art vom ©eniecorpd ift miUfommen, ben ber

@atan plagt, für nt(|tö unb mteber nid^tS ®enera('

ba6 nnb ßontrupunct fiubiren ; baö übermütfiigjle

(Somteld^en , bad mi<i^ mte äReifter Soquerel, ben

i&aarlrftu5ler, mit einem xoüjen fiopf empfängt, menn

einmal nid^t auf ben @lodenfdj^(ag bei i^r un^

tlopfe u. f. m/^ Unb menn er nun burd^ biefe unb

anbete Berufsarbeiten, Slcabemicn, groben unb ber=

gteid^eu abgemübet, nad^ fci|d[)em ^tljem [c^mud^tete,

mar ben erfd^(afften Sieroen §äufig nur in neuer

';)lufreguiig eine fd^einbare ©tärtung pergönnt. Seine

(äefunb^eit n)urbe tjeimlic^ angegriften, ein je unb je

mieberlel^renber 3uii<xnb oon @d[imermufl^ mürbe, mo
iiidjt erzeugt, bod) fid^crlid^ gcnä(;rt an eben blcfem

•45uuft, uuö \o bie 5U)nung eines frn£)§citigen SobcS,

bie i^n jutefet auf Sd^ritt unb Stritt begleitete, um
bcrmeiblidj cifüHt. ©lam af(er 5trt unb ^yarbe, baS

©cfüijt ber Jleue nid^t aujjgeuommen, war er a(S

eine ^erbe äBärje jeber Suft auf feinen Xl^eit ge«
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mö^nt S>od& tDiffen mt, awfy biefe ©d^iiteqen

rannen abgeflärt unb rein in jenem tiefen Duett ju«

famnxen, ber auö (junbcrt golbenen Jlö^ren fpringenb,

im ^kd^^d feiner äRe(obiett unerfd^öpfU^i^, aUeOual

unb ade Seligfeit ber 3}Zen|d^enbrnfl an^ftrömte.

2tm offenbarften jeigteu fid^ Die böfen ^öirfnncjeii

bec Sebendmeife aRojartd in feinet l^udlu|en See-

faffunq. ^er 3sorrourf t(jörid)ter, (eicj^tfinuiger Ser^

l'c^ioenbung lag fel^r na^e; er mu^te fid^ {ogar an

einen feinet fd^dnften ^rjendifige * Rängen, ftam

Gincr, in bringenber 9lot^ i^m eine Summe abjus

bocflen, jid) feine Sürgfd^aft ju erbitten, fo raar meift

f(|on batauf geted^net, bag et fid^ ntd^t etfi lang

nad) "^^funb nnb 6i(5ertjeit ertnnbigte; bergteid^en

l^dtte i^m aud^ in ber fo wenig aU einem

ftinbe tingeflanben* %m liebjien fd^ntte et g(eid^

(;in, unb immer mit (adjenoer ©roBmntf), bejonber^

wenn er meinte gerabo lleberftufe ju (jaben.

S)te üRittet, bie ein fotd^t Xufraanb neben bem

orbentlidjen ^au^bcbarf erl)eifd)le, [tauben aQerbiugS

in feinem 33erpltui6 mit beu (Sinfünfteu. ^a§ von

Z^eatetn unb Soncetten, oon 93et(egetit unb @diiü(etn

einging, jufammt ber faiferlid^eu '^Nenfion, genügte

um fo meniger, ba ber ©eidjmacf bes^ ^ublifumö nod^

weit banon entfernt war, fid^ entfd^ieben füt SRojattiS

3Kufit jU ertlären. Sie lauterfte Sd^ouljeit, "^ÜU^
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tmb Äiicfe bcfrcmbctc gcmehil^in qeQtn&in bet btiS^r

beliebten, leidet fafeUd^eii Äoft. 3^^^^^ Ratten fid^ bie

SBtettet an 9e(monte unb (ionftantt — S)anf ben

populftten giementen biefeiS 6tü(f« — feiner ^eit

taum erfättigen fönnen, hingegen i^ai, einige 3a^i;c

fpäter, ^igoro, unb ft^er nid^t aOein burd^ bie 3m
irtfluen beS ©ireftor^ , im ®ct(flreit mit ber Heb*

Ud&cn, bod^ weit geringeren Sofa rara, einen uner^

roatttten, ICägli^en gaQ; betfelbe gtgaro, ben gleid^

barauf bie gcbift>etcm ober unbefangenem fraget mit

fold^em ©nl^iifia^muö aufnaj^men^ bafe ber 3Keifler,

in banttaret 9tül^tung batuber, feine n&d^fte gi:o|e

Oper eigene für fie §u fd^reiben befd^Iofe. — S^rofe

ber Ungunft ber ^eii unb bem (Sinflu^ ber geinbe

^ätte äRojatt mit etmad mel^t Umfid^ unb Jtlugl^eit

nod) immer einen fet)r Qnfef)nlid)en ©erainn 9on fci^

ncr Äunfk gejoflen: fo aber tarn er felbft bei jenen

Unternehmungen ju ^a^, m aud^ ber grojse Raufen

itjm 33eifall jujaud^jen ntufete. ©enug, c§ rairfte

eben aEe^, Q^id^al unb 92atureU unb eigene @d^ulb

jufammen, ben einjigen SRann nid^t gebeil^n }u

luffen.

^eld^ einen fd^Ummen ©tanb nun aber eine

^udfrau, fofem fie tfire Aufgabe lannte, unter fol«

c^eii Umftänben gcfiabt l^aben müf[e, begreifen mit

leicht. Obgleid^ felbft jung unb lebeui^flol^ , atö
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Stocktet eine^ 3)^ufifer§ ein ganje^ Äüiiftlevblut, von

^aufe au& übrigeiii^ fc^on an C^ntbe^tung detoö(int|

betoiei^ Sonftanje aOen guten SBiden, bem Unl^eil an

ber Duelle ftcuern, mand&e^ 3Serfe^rte ab^uid^nei:

ben unb ben SSecluft im (Scolen bu(d^ Sparfamfeit

tm Aletnen )n etfe^ 9lut eben in testetet Sinft^

inetteid^ crmangelte fie be^ reiften ©efd^idg unb ber

früi^rn Srfal^rung. Sie l^atte bie fiaffe unb föl^rte

hcA ^andbud^, iebe ^orbetung/ jebe ©d^ulbmal^nnn^r

unb roa^ eg SSerbriefeUdjei^ gab, ging au^fd)Ue6(i(i^

an fte. 3)a ftieg i^r n)o^l mitunter ba^ äBaffer an

bie Jtel^Ie, }umal menn oft }u biefet 8ä>tängnig, p
5Kangel; peinlidjcr 5?erlegen{)eit unb g^urd^t cor offen*

barer Unehre, no4) gar ber £rübfinn i^red SRanne^

fam, motin et tagelang Detl^artte, untl^ätig, feinem

Stroft ^ugänglic^, inbem er mit ©eufjen unb It'tagen

neben ber S^au, ober ftumm in einem äSinfel t)or

fid^ l^in, ben Sinen traurigen ©ebanlen, ju fterben,

roie eine enblofe 3cl)raube üerfolgte. ^\)x guter 3J?utt)

Derlieg [ie bennod^ feiten, ii)t Ijeller ^iid fanb meift,

menn aud^ nut auf einige ^eit, Statin unb $tUfe.

3[m SBefentlid^en würbe wenig ober ni(^t^5 gebeffert.

©cujann fie i^m mit ©ruft unb Sd^erj, mit Sitten

unb @4mei«i^eln für l^eute fo oiel ab, baft er ben

^l^ee an i^rer ©eite trau!, fid) feinen Slbenbbraten

bai^eim bei ber Familie fdjimeden Ue|, um nad^^er
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tii^t mel^t auji}Ugel^, mi bamit errei^t?

(St fonitte ml^l dtimal, burd^ ein i»ertDetitteiS SCuge

feiner grau plöfelid^ betroffen unb beroegt, eine fd^ltmnte

(üetool^ni^eit aufrtdjitifl t)enoilnf<i^en, bad Sefte oec«

fpred^ctt; mef)r atiS ftc ücrimiötc, — wnfonfi, er fanb

fi^i unDerfe{)en^ im alten gu^rgeleife roieber. SDlan

toar octfudSit in glauben, eS l^obe anberd nid^t in

fetnet Vtaä)t ge^onben tinb eine vWRq iier&nbette

Drbnung nad^ unjeru SSegriffeii Don bem, roa& allen

äRenfci^en {ientt unb frommt, il^m irgenbmie gemalt»

fam anfgcbrungen , nuifetc bag munberbare SSBefcn

gcrabe§u jelbft aufgeljobcn l^aben.

Siuen günftigen Umfd^mung bet 2)inge l^offte

Eonftanje hoä) ftetg in fo weit, als berfelbe von

au^en \)^x mögüd^ roar: burd) eine griinblidjc ^^et-

befferung i^rer öfonomifii^en Sage, mie fold^e bei bem

road^fcnbeu SRnf iJ)re^ 9|J?anneg nid;t aiieblcibcn fönne.

SEBenn erft, fo meinte fie, ber ftete SDrud raegfiet,

ber fid^ aud^ il^m, balb nä^er, ba(b entfernter, von

biefer Seite füf;(bar mad)te, mnn er, an\iatt bte

Hälfte feiner Äraft unb ^dt bem blofeen ©elberwerb

)u opfern, unget^eitt feiner maleren S9eftimmnng

nad)reben bürfe, lucnn cnblid) ber ®enufi, nadj bcni

er nid^t me^r jagen, ben er mit ungieid^ beffercm

@emiffen 'l^aben mfirbe, i^m nod^ einmal fo mol^I an

Seib unb ©ee(e gebeilje, bann foBte balb fein ganzer
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3u{itanb leidster , natflcßd^er , tul^tger toerben. @ie

had)\c gar an einen gelcßentlici^en 59cd)fet ifire^

Sßo^nortö, ba feine unbebingtc iBotliebe für Sßien,

100 nun einmal nad^ tl^rer Uebetjetigung lein redetet

Se^cn für i^n fei, am 6nbe bod^ ju überroinben

loäre.

S)en näd^fien entf(i^eibenben Sorfd^ub abet }u

3?ernnr![id)un(] i[)rer (^)cbanfen unb JC^iinfd^e Der-

fpra4> ftd^ Mabame ^o^art oout Erfolg ber neuen

Oper, nm bie fid^ bei biefer Steife l^anbeUe.

^te (Sompofition roar raeit über bie §älfte im"-

gefd^ritten. Vertraute, urt^eitöfä^ige greunbe, bie,

aU ^ciic^m bet (gntftel^ung bed au^erorbentßd^n

2öerf^, einen Ijinreidjenbcn 33egriff von feiner 5lvt

unb äBitfungdioeife ^aben mußten, fpradgen überall

baoon in einem Sone, bag oiele felber oon ben ®e<)«

nern baranf gefaxt fein fonnten, eg raerbe biefer

S)on ^mn, beoor ein l^albeiS ^a^x oerginge, bie ge-

fammte mufifalif(5e 9BeIt, oon einem Snbe $Deutfd)'

lanbs bi^ ^um anbern, erfd^üttert, anf ben Äopf

gefteUt, im Stucm erobert l^aben. ^orfid^tiger unb

bebingter waren bie moj^tmollenben Stimmen Slns

berer, bie üon bem (;eutigen Stanbpunft ber SRufif

au^e^enb einen atigemeinen unb rafd^en @ucce6 faum

hofften. 2)cr- SReiftcr felber t^eiltc im ©liOen i^re

nur }u m^)l begrüubeten ämi\d.
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• ßonftanjc if)rerfeit§, wie bte ^^rawen hnmcr, too

i^r ©efü^l einmal lebhaft beftimmt unb nod& baju

DOtn @ifet eineiS ^öii^ji geredeten SBunfc^ed eingenoms

men ift, burd^ fpäterc öebenttid^feiteii üon ba unb

bort^er fid^ üiet feltener ate bie TOänner irre mad^cn

laffen, l^telt fefi an i^rem guten @(auben, unb l^atte

eben iefet im SBagen mieberum 58eranlaffung, bcii=

felben ju ücifed^ten. Sie if)at% in t^rcr fröl;lid)en

unb blül^enben aRanier, mit boppetter Sefliffenlt^eit,

ba ^Jlojart^ (Stimmung im Serlauf be^ üorigen ®e:

)p\:ää)^f büö weiter nid^tS fül^ren fonnte unb be^s

^al6 äugerji unbefriebigenb aVbxaä^, bereite merHid^

(jcfunfot war. Sie fe^te if)rem ©atten fofort mit

g(ei4)er ^eiterfeit umftänblid^ au^einauber, loie fie

nad^ il^rer $etmfet)r bte mit bem fraget Untemel^met

aU Äaufprei^ für bie Partitur accorbirten l^unbert

S)u{aten jur ^edtung bec bringenbften Sofien unb

fonft §u Dermenben gebenle, aud^ mie fte jufotge tl^reiS

gta1§ ben fontmenben ^löintcr l^lnbur^) big jum

^nt^jal^c gut aui^iureid^en l^offe.

,,S)ein $err Sonbini wirb fein ©c^äfd^en an ber

Oper |(^eercn, glaub' eS nur; unb ift er (;alb ber

(S^renmann, ben bu i^n immec rül^mfi, fo lägt et

bir na(^träglid^ nod^ ein artige^3 ^rocentd^en von

ben Summen ab, bie i^m bie Sül^ncn nad^ einanber

fär bie älbfd^rift ial^len; m nid^t, nun ia, @otU
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lob, fo ^e^n uni^ no<$ anbete Chancen in älu^-

ft(^t, unb imx nod^ taufenbmal [olibere. 9Rir al^net

^evoui^ bamiti^

f)örte unlängjl ein Sögeld^ pfeifen, bcr

Zottig i)on Greußen i^ab' einen £apeUmeiftei: nöt\)iQ.^

„©encralmuflfbircftor wollt' id^ fugen. Safi mid)

ein wenig p^antaftren! S)ie <5d[in)ad^^eit l^abe id^

i>on meinet SKuttet/'

^^S'iur 511! je tottev je beffer!"

,,9iein, alleg ganj tiatücUc^. — 3^ornioeg alfo

nimm an : übet'iS Sal^r nm biefe 3eit —
,,3Bcnn ber $npft bie ®rete freit —
,,©tiU bod^, ^aii^wurft! ^6) fage, auf'jg ^al^r

nm @anct äleoibi mu| fd^on tängfl tein laifetlid^et

Äammercoiuponift mit Flamen 'I^3olf 'Dio^art in SBien

mel^r roeit imb breit 511 fiiibeii fein."

^Sei| bid^ bet ^u^d bafüt^

„^ä) l)'6xe fd^on im ®eift, mie nnfere alten

^reunbe Don un^ ptaubecn, xoa^ fie fi^ aCIed }u et-

Säl^ten n>iffen.^

„3nm ©yempel?

„®a fommt 3. 8. eine^ ^3JZorgen§ frül; nad^ 9Zeune

fd^on unfete alte Sd^mötmerin, bie Solfftett, in ü^tem

feurigften Sefud^gfturmfdjiitt quer über'n Äo^lmarft
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j^ergefegelt. @k toar bcei 9Ronat fott, bie gto^

SRcifc jum ©d^roagcr in 6ad^|en, il^r täglid^eS ®C'

fpräd^, fo lang mx fie fennen, fam enblid^ ju Stanb;

feit gejiem 9ia(|t ifl {te iurüd, unb j|e^, mit intern

fibetooOen $er^ — c8 fd^roattclt ganj Don 9leife*

glüd unb gceunbfd^aft^unöebnlb unb atterliebfteu

9Ieui0{eiten — {tradd l^in ^ut Obecftin bamitl bie

Srcpp* hinauf unb angcftopft unb baS herein nid^t

abgewartet; [teil' bir ben 3lube( felber öor unb ba§

Srnbcaffement beibecfeiti^ ! — 9tm, liebfie, befte

Oberftin, l^ebt fie mi) einigem SSorgängigen mit

frifd^em Dbem an; id& bringe Seinen ein ©d^od

®rü6e mit, ob @ie errat^en t>on mem? 34 tomme

nid^t fo grabcnroegg non ©tcnbat l^er, c§ mürbe ein

tleiner 2lbfted;er gemad^t, linfSl^in, na(^ Sranbenburg

lu. — äBie? Mt* e& möglid^ . . . @ie famen nad^

Scrlin? jtnb bei 3Wo5art§ geroefen? — 3^^" fiimm*

lifd^e ^age! —- D liebe, füfee, einzige (Seneratin,

er}äl^len @ie, befd^reiben @ie! äSßie ge^t eiS unfern

guten Seutd^ett? ©efatten fie fid^) immer nod^ fo gut

wie 2lnfang^ bort ? ®^ ift mir fabeü;aft, uubeuEbar,

l^eute no(|, unb jefet nur befto mel^r^ ba @ie oon

i^m (;ertommen — SKojart ate Serfiner ! SBie be^

nimmt er fid^ bod^? mie fiel;t er benu augi? — D
berl @ie foUten i^n nur feigen. S)iefen @ommer l^t

il^n ber Aönig in'0 StaxfSbah gefd^idCt. Sßann mdre
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feinem O^qgeUebten fiaifet Sofepl^ fo etmad eiitfles

füDcn, f)c? 6tc fmatett belbe faiitn crft tüicbcr ba,

ül^ id^ anfam. ®r glänjt t)on ©efnnb!)eit unb Seben,

i{l runb unb beleibt ttnb oif wie Duedfilbet; ba^

©lüd fte^t i^m unb bic aSel^agtid^teit rcd^t qu§ bcn

äugen."

Unb nun begann bie ®pxt^mn in il^rev ange^

iiommenen 5Rotte bie neue Sage mit ben Ijetlften g^ar--

beii auöjumaleii. 3Son feiner ®oE)tuing unter ben

Sinben, von feinem (garten unb Sanbl^auiS an, bid

5U ben gtäiijenben ©d^ouplä^en feiner öffentlid^en

ffiirffainfeit unb ben engeren ßirfeln be^ §ofö, loo

er bie Königin auf bem $iano ju begleiten l^tte,.

würbe affeö burd) if)re @<3^ilberung greid^fam jur

aOSirftid^feit unb ©egenwart, ©an^e ©efpräd^e, bie

fd^önften Snelboten fd^üttelte fle au^ bem Sbrmel.

©e fdiien fürmaljr mit jener Sf^efiben^, mit ??otSbam

unb mit @andfouci befannter ald im @<i^(of{e }u

@<!^5nbrunn unb auf bet laiferßd^en 99urg. Ütebenbei

mar fie fd)aU()aft genug, bie ^erfon unfre<g gelben

mit einer äln^a^l noUig neuer l^auiSDäterUd^er &igen«

fiä^aften auSjuftatten, bic fid; auf bem foliben Soben

ber preutifdjen G^iftenj entmidelt l^aiten, unb unter

meldten bie befdgte ^oltftett, atö $^änomen

unb tum Semeii^ wie bie %treme fi(^ man<|mal be«

rühren, ben älnfag eines orbentüd^en ©eijd^enS ma^r-
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öcuomtneu i^aitc, ba^ i^n unenbli($ Uebcn^roürbig

fletbe. ^a, nel^men'iS nur, er ^ feine breitaujenb

Z^)aUx fiy, iinb ba^ raofür? ®a6 er bic ®0(^e eim

mal ein Äammevcoucert, sroeimat bie große Oper

birtgtrt — 8(i^, Oberfdn, td^ i^abe t^n gefe^, im«

fern Uebcn, f(einen golbenen 3rtann, in Wlitten feiner

trefftid^en .ftapeUe, bie er jugefc^ult, bie \i)n an-

betet! fag mit ber aKoyirtin in il^rer 24)ge, f4»räg

gegen bcn ^öc^)ften ^enfd^Qflen über! Unb ma^ ftanb

auf bem 3^*^^^^/ ^^i^^^ ~~ i4 ^^'Öwi »li^ t^i^^

®{e— ein tleined äleif'pmfent Don mir unb SKojartd

brein geroidfelt — t)ier fd^auen Sie, l^ier (cfen ©ie,

ha ]ie\)V^ mit cüenlangen Suc^ftaben gebructt! —
iQilf Gimmel! mad? £arar! — 3<x, gelten^ e^reum

bin, n)a§ man erleben lann ! 3Jor jroei ^al^ren, rate

SKojart ben ®ou ^mn fd^rieb unb ber t)ern)üuid;te

gt^ige, fd^marigelbe @alieri aud^ fc^on im Stillen

5lnftatt mad^te, bcn ^riumpl), ben er mit feinem

@tüdt bat)on trug in $ariiS, bemnäd^ft auf feinem

eignen Zerritotio nu begel^en, unb unfetem guten,

©d^nepfen Uebenben, aHjcit in (Sofa rara oergnügten

^ublitum nun bo4) emö) 'mal fo eine ®attung galten

fel^n )u laffen, unb er unb feine ipetfer^etfec bereites

pfammen munfelten unb raffmirtcn, baji fit* ben

2)on 3uan fo ldf;ön gerupft luie jenc^mal ben gigaro,

nid^t tobt unb ni^t (ebenbig^ auf bad X^eater fteUen
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iDoHten — wiffen'« , im ifyxt id^ ein (SAühV, nxnit

ba§ infame Stüd Qe^ebeu luirb, id) gel)* nid}t l)in,

um feine äBelt! Unb ^ielt au<i^ äBort. ^Id atted

lief unb rannte — unb, Dbcrftin, 6ie mit — MIeft

id^ a>t meinem Dfcn figen, mfyn meine ^iate auf

ben @<j^oo6 unb a| meine ftalbaufd^; unb fo bie

folgcnben paar Slale aii(^. 3efet aber, fteDen Sie

Tn^ üor, 2:arar auf ber ^^erfincr öpeuibüljue, ba^

SSerl feinet 2:obfeinb$, nonäRo}art birtflirt! — Z)a

muffen 6te fd^on brehi! rief er gleid^ in ber erjlen

Siertelftunbe, unb wäx'ä and) nur, ba^ ©ie beu

SBienern fagen {önnen, ob id^ bem ^aben SIbfalon

ein $ärd^en frümmen ne|. nnmfd)te, er wär'

felbft babei, ber @rjneib^ammel {oUte je^en, bag id^

niäjt nötl^ig ^ab', einem anbem fein S^g ju oer^

l^unjen, bamit id^ immerfort ber bleiben möge, ber

idS) bin
!"

„Brava! bravissimal^^ rief SKo^art überkut

unb naf)m fein Sßeibd^en bei ben D^ren, üerfü^te,

l^er§te, ti^eUe fie, fo bafe )id^ biefeö Bpid mit bunten

6eifenbCafen einer erträumten S^^^f^r ^ ^^^^^ ^i^*

mat§, aud^ nid^t im befdEieibenften SJJafee, erfüllt

toerben {oUte, jule^t in fetten SD2utl^nHtten, £ärm unb

®eUM^ter aufIMte.

©ie maren unterbeffen längft in'^ %i)ai ^erab

gefommen unb näherten fid^ einem S)otf, ba^ i(^ien
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beceitö auf bec ^ö^e bemxlüii geioeiett unb Gintec

midiem utimittelbat ein Heiner @d^(o& x>on mo^

bentem Sinteren, ber SOSo^nfife einel ©rufen dou

@<$ui}berg, in bec freunbUc^n (Ebene ^igte. @d

foQte in bem Ort gefüttert, geraflet unb SRittag ge-

(;a(ten werben, ^er ©aft^of, rao fie ()ie[ten, tatj

oeceinjelt am (Snbe bed S)oi:fd bei bec @tra^, oon

roetd^er feitiodttd eine ^appetalee Don ni<i^t fed^^S-

^lunbert ©(^ritten jum I;err|d;aftlid)en ©arten füf)rte.

9Ro^rt, nad^em man aui^eftiegen, überlieg mk
^möf)nl\d) ber ^ran bie SefleUunq hes (g^m^. 3n«

jwifd^en befahl er für fid& ein ©lag 2öein in bie

untere @tube, n>äl^renb {te, nöd^ft einem Xrunle fri«

fd^n Sßaffer^ nnr trc^enb einen ftiOen 9BinfeI, nm
ein Stünbd^en fd^lafen, oerfancjte. Wlaxi führte

lle eine treppe l^inouf, ber (Satte folgte, ganj mun«

ter wr fid^ lfm ilngenb unb pfeifenb. 3" ^i«

öenieifetcu unb fd)neE gelüfteten 3^«^»"^^ befanb ftd^

unter anbern. veralteten SRöbeln Don eblerer ^erfunft

— jie nwren o^nc S^dfel au8 ben graflid^en ©e«

mndjevu feiner ^üt ^ieiljer ijeroanbert — ein fauberei?,

leid^tet» Sett mit gemaltem Gimmel auf bünnen, gtfln

fadirten Säufe«, beffen feibene Sot^iönge längft burd^

einen gemöljnlidjern ©toff erfefet rauren. ßonftanjc

mad^e ftd^'d bequem, er oerfprad^ fie red^t)eitig in

weätw f fie riegelte bie Xl^üre hinter t^m ju unb er
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gemeinen Sd^enfftube. iQier roax iebod^^ auia bem

SBitt^ feine Seele, unb weit beffen (Sefpvftd^ bem

Saft )o raeuig luie fein 2öeiu bctjagte, fo bejeugte er

äuft, b\& bec bereit wäre, nod^ einen ©parier-

gang nad^ bem Sd^toggatten )u mad^n. S)ec

tritt, ^örte er, fei an]"täiibii]eii 5reniben woi)i ^eftattet

unb bie ^amiUe überbie^ ^eut ausgefahren.

(Et Qing,, unb ^atte ba(b ben turnen Sßeg p
bem ofjeuen ®attert()or äurüdgelegt, bann laiiöfam

einen ^o^en alten £inbengang burd^meffen, an beßcn

@nbe linier ^anb et in geringer Entfernung bad

'3d;(o6 üon feiner Jyronte auf einmal uor fid) ^atte.

6d war oon italienifd^er äiauart, getünd^t, mit

weit Dorltegenber S)oppettreppe ; bai^ S(^ieferbad^ oer«

gierten einige otatuen in üblidjeu ^Jiuuier, ©Otter

unb @öttinen, fammt einer äialuftrabe.

Son berSDlitte Jiroeier großen, nod^ reid^lid^ btüt^ens^
.

ben Stumcnpartciie ging unfer 3}unfter nud; Den

bufd^igen X^eiUn ber 'Jlnlogen )n, berührte ein paar

fd^öne bnn((e $iniengruppen, unb lenite feine Sd^itte

auf üiclfad^ gcrounbenen ^^faben, inbcm er fid; all-

mäl^lig ben lichteren ^4iartien wieber näherte, i>em

lebhaften 9Iau|d;en eined Springbrunnen^^ nad^, ben

er fofort erreichte.

S)ai^ anfe^nlid^ weite, ooale Saffin war ring^
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oon einer joröfälliö öe^aUenen Drangeric in Lübeln,

atoed^felnb mit Sotbeecen unb Oleanbent umfiedt;

ein toetd^er (Sanbioeß, gegen ben ftd^ eine fd^male

©ilterlüube öffnete, lief runb uml)er. ®ie Saube bot

boi^ angenel^mfte ^tvJ^W^äfm bat ; ein {leinet %xi^

fianb oot bet 9an{ unb äRojatt lieg ftc| ootn am
©ingang nieber.

2)ai$ jDl^t beliagUd^ bem ©eptotfd^ bei» iSaffe^d

f)ingegeben, boiJ Äug auf einen ^ometanjenbaum non

mittlerer ©röfee gcl^eftet, ber au^er^alb ber Steide,

einjeln, gan} bid^t an feinet @eite auf bem S3oben

. flanb unb t>oII ber ftfiönftcn g^rüd^te tiing, warb unfcr

greunb burd^ biefe änl^auung be^ ©üben§ aläbalb

auf eine lieblid^ (Stinnetung auiS feinet Anabenjeit

gcfüi^rt. 3la(S)\>tntÜ6) lää^elnh rel<^t et ^inilber nad^

ber nädjften grnd^t, alö roie um il)re ^errlid^e Slünbe,

i^te faftige fiül^le in l^^let ^nb yd ^Im. @an)

im 3^M^^^^^i^^f"f)a^iÖ mit jener 3iugenbfcene aber, bie

wieber oor il^m aufgetanti^t , ftaub eine Idngft üer^

mif^te muftlalifd^e äteminiiken), auf beten unbe»

ftimmter 6pur er fid^ ein 2öei(d()en träumerifd^ er=

ging, ^e^t glänzen {eine äJUdEe, fie irren ba unb

bort uml^er, et ift non einem ®d)anlen ergriffen, ben

er fogleidj eifrig üerfotgt. 3^^^f^^^"t l^at er jum

)n>eitenmale bie $ometan}e angefaßt, fie ge^t oom

3n)etge büS unb bleibt i^m in bet fianb. Ct fte^t

Dlgilized by Google



337

unb fie^t eis ntd^t; ja fo roext c^e^t bie tüitftlerifd^c

©eifte^abuH'feiüjcit, baf^ er, Die bufti^c Jyriidjt beftdn=

öig unter öer -Jkfe Ijin unb Ijer roirbelub unb balb

ben älnfang, balb bie 3Ritte einer äBeife unl^ötbat

jiuifc^cn ben Sippen beiuegenb, pfcftt inftinftniüBtö

ein emaillirtei^ (^lui au^ ber ceitenta)d)e bed Stodtif

beroorbrtTtgt, ein fleined äReffer mit filbecnent ioeft

baraue nimmt unb bie treibe fui]cUt]e DJiafjc uon

oben nad) unten langfam burd^fd^neibet. G§ mochte

tbn babei entfernt ein bunlled S)urft9efül^( geleitet

Ijaben
,

jebod) beiyiiiijten fid) bie angeregten 3inne

mit @inat^niung beS !ü[tU4)en ©erud^iS. @r ftartt

minutenlang bie beiben innem ^<3^en an, fügt fte

fadste u)ieber ^nfamnien, ganj fadste, trennt unb ver-

einigt fie luieber.

S)a \^6tt er Xritte in ber 9t&^e, er erfd^ridt, unb

ba^ 33en)u^tfein, wo er ift, roa^ er i]et()an, [teilt fidf)

urplöfeUdS) bei il^m ein. 6c^on im Secjriff, bie

meranne* )u oerbergen, l^ält er bod^ gleici^ bamit inne,

fei e§ auö ^tolj, fei'-S roeit ec^ jn fpät bu^u luar.

ßin großer breitid;ulteriger SDtom in £ioree, ber

@ärtner bed fiaufed, fianb oor il^m. S)erfelbe l^tte

n)ol)t bie legte öerbäd}tiqe Semegung nod) gefeiten unb

fd^wieg betroffen einige Sefunben. Siojart, gleid&=

faUd fprad^loiS, auf feinem @tfe mie angenagelt, fd^aute

9ll5cilCf &eiamtneUe (iriaiflungen. 22
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i^m ^alb lad^cnb, unter fic^tbarem (SrröU)en, boc^

getDtffermagen Ud unb gcog mit feinen blauen tilgen

in'd @efld^t; batm fe^te ec — für einen S)ttttm

wäre eS f)ö(^ft fomif^ anjufel^en geroefen — bic

fd^einbat unpecle^te ^ontecanje mit einer älrt oon

tro^tg contasittem Slad^brud in bie SUtte beiS %i^^e».

„Um ä^ergebung/' fing je^t ber ©ärtner, naci^bem

er ben toenij^ oertpred^nben äln^ug bed ^remben ge»

ntttftert ; mit nntecbtfidtem Unnnllen anf n)et|

nid^t, wen id^ ^ier —
^fiopeUmeißer äKo^art aui^ äBien/'

^6ittb ol^ne Steife! befannt im ©d^Iofe?"

„3d^ bin ^ier fremb unb auf ber ©urd^reife. 3fk

ber iQerr @raf anmefenb?''

^Jletn."

,,Scine ®ema^)Iin?"

,;@inb befd^äftigt unb fd^merlid^ }u fpred(ien/'

5Kogart jianb auf unb mad^te SOlicne p ge^en.

„^\t ©rlaubnife, mein ^m, — raie fommcn

6ie bagu, an biefem Ort auf foIdSie äBeife suju::

greifen?''

,,2ßa§?" rief ajlojart, „jugreifen? 3um Teufel,

glaubt Sr benn, xä) moDte ftel^len unb bad 2)ing ba

freffen?"

,,anein ^err, id^ glaube. mad id^ fe^e. 2)iefe
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%x\i6)tt ftnb gejäl^It, \^ bin bofür uerantroorttid^. S)er

Saum ifl mm $crrn ©rafen )u einem %e\t beftimmt,

fo eben foU er weggebtad^t toeiben. ^ taffe @ie

mä)t fort, el^beüor id^ bie 6ad^e gemelbet unb ©ie

mir felbft bezeugten, n)ie baS ba pgegangen ifi/'

^@ei'd brum. ^ werbe l^ier fo lange loarteit.

aSerlafe fid^ barauf.-*'

S)er @ärtner fa^ fid^ ^ögernb um^ unb Wlo^aü,

in ber SReinung^ ei$ fei oieSeid^t nur auf ein Xrinl«

gelb abgefefien, griff in bie Safd^e, allein er l^atte

baö ©eringfke nic^t bei fi^.

3wei ®artentne<i^te lamen nun toirtlid^ l^erbei,

luben ben Saum auf eine Sa^re unb trugen il;u ^in=

u)eg. ^n^mitdi^en l^atte uufer ^eifter jeine ä3rief-

taf(|e gqogen, ein toeiged S9tatt l^eraudgenomnten,

unb lüäljrenb baß ber ©ärtner nid^t üon ber 6tetle

mid^, mit ^leiftift angefangen {u fd^reiben:

„®näbigfte ?5rau! ^ier fi^e id^ Unfeliger in

Ql^rem ^^arabiefe, raie iDeilanb Slbam, na^bem er

ben Spfel getoftet 9>a» Unglüdt ift gefd^e^en, unb

idö fann nid^t cinmai bie ©d^ulb auf ciue gute 6oa

fd^ieben, bie eben jefet, von ©rajien uut) ^2lmoretten

einei^ jgimmelbettd umgaulelt^ im ®aft^of fid^ bed

unfd^ulbigften 6d;lafe^ erfreut. Sefe^leu unb

ic^ ftel^e perfönlid^ ^^xo @naben ätebe über meinen
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mir jel&it unfagUc^en ^tml Wlit aufrid^tigec Se-

^odjbero

untert^änigfter S)iencr

38. Wloiatt,

auf bem SS^et^c nad^ ?5i*üg."

6r übergab ba^ 33i(Iet, siemlid^ utigefci&idt jufam?

ntengefaltet , bem ^Kinlid^ martenben S)iener mit bet

®cr Unf)otb ^atte fid) n\d)t fobalb entfernt, ald

man an bet j^interen Seite bed Sd^loffe^S ein (Sefäl^tt

in ben ^of rotten börte. roar ber ®xaf, ber eine

Siid^te unb ibren Sräutigum, einen jungen reid^en

Saron, vom benad^barten ®ut l^erüberbtai^te. S)a

bie Butter be§ (ctUern jcit Rubren ba§ §aug nid&t

ntet)r oecUeg, toar bie äierfobuug l^eute bei i^t ge«

l^alten motben; nun foDte biefeiS in einer frö^«

lidben SJadjfeicr mit einigen 3?ermanbten and) i)iev

begangen werben, wo @ugente gleid^ einer eigenen

S^od^tet feit il^et fiinb^eit eine ^meite ^eintatb fanb.

®ic ©räfin war mit ibrcm ©obne 9Kar, bem Steu=

tenantr etn>ad früi^er nad^ ^aufe gefahren , um nod^

Derfd^iebene SInorbnungen treffen. 9hm fal^ man
in bem 6d)(offe aHeg, auf ©ängcn unb Sreppen, in

ooEer Bewegung, unb nur mit 3Kü^e gelang ed bem

®ftrtner, im SBor^immer enblid^ ben 3^tte[ ber f^rau
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®räfin cii^ul^änbtt^en , bic i()n jebod^ nid^t auf bei*

©teile öffnete, fonbern o^ne genau auf bie äöorte

bed Ueberbtingetd ju ad^ten, fief^äftig toeUei; eilte,

©r martete unb wartete, fie hm mä)t roieber. 6ing

um bcu^ anbere x>on bec 2)ienei:icöaft, SlufWärter,

Sofe, ^animerbtener, rannte an ü^m t)or6ei; er fragte

nad^ bem ^erm — bcr ffeibete fid^ um; er fud^te

nun unb fanö ben (trafen 3}iaj auf feinem 3i^inner,

ber aber unterhielt ftd^ angelegentlid^ mit bem Sharon

unb fd^nitt \i)m, wie in ©orge, er wolle etwaig meU

ben ober fragen, lüouon nod) n\di)t^ neriauten foflte,

bai» Sßort vom äRunbe ab: tommt fd^on —
gel^t nur!'' @d fianb nod^ eine gute 3Bei(e an, iU^

enbltd) ^^ater unb ©o^n jugleid^ i^erau^tamen unb

bie fatale 9lad^rid^t empfingen.

„^aÄ loftr' ja I^SOenmögtg V rief ber bttfe, gut*.

mütl)ige, bod) cUmx> \äi)t ^JJiann; „ba^ ge^t ja über

oUe begriffe 1 @in äSiener ^ilRufilud, fagt ^^r? ^r«
mut^tic^ irgenb fold^ ein Sump, ber um ein Siaticum

läuft unb mitnimmt xoa^ er finbet?"

^^Serjei^en (Em. ©naben, bamad^ fie^t er gerab

nid^t auiSt. Sr bändet mir nid^t rid^tig im Aopf

;

oud^ ift er \ci)x ^o4)mütl;ig. 3J^o)er nennt er fic^.

(Er martet unten auf S^c^ib; id^ l^ie| ben S^^au)

um ben Sßeg bleiben unb ein älug auf i^n l^aben.^

„VkA ^ilft e^ ^intenbrein, ^um ^^enfer? '^enn
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xä) beu Starren an^ etnfteden (äffe, bcr 6(6abett ift

nid)t mcl^r 511 rcpariren! fagt' 6uc^ tau)eubmat,

bad ootbece %i^ox fott allezeit gefd^loffen bleiben,

©er ©trcid^ njör' ober jebenfate cer^ütct toorben,

hättet ^^r )uc redeten ^üt @uve 3ui^^t^uiid^^ B^-

©tcr trat bie ®räfin l^aftig iinb mit freubigcr

äufregunc^, ba^ offene Sillet in ber ^anb, au^ bem

anfto^enben Gabinet. „^it ^x/' rief fie, ^loer

unten ifl? Ilm ®ott€«wiaen, Ie«t bcn »rief —
SKo^rt au^ 2öien, ber ©oniponift! Wlan muß gleid^

gel^n, il^n l^erau^ubitten — idd füri^ite nur, er

fd^on fort! too« roxxh er r>on mix benlen! 3{)r, 8el«

ten, feib Ujm bod) IjöfUd; beflcflnet? 3Q3a^ ift benn

eigentliii^ gefd^en?''

,,®efd^el^n ?" verfemte ber ®ma^{, bcm bie SKu««

pci^t auf ben öefud^ «ine^ berühmten 3)lanne^ un-

mög(idE) aUen SKerger auf ber @teUe nieberf(i^(agen

fonnte: ,,ber toDe 9Ren|d) l^at t>on bem Saunt, ben

td^ (Sugenien befUmmte, eine ber neun Orangen ab^

gertffen, l^m! bod Ungel^euer! @omit ift unferem

©pa§ gerabeju bie 6|>i|c abgcbrod^ unb SKa? mag

fein ©ebid^t nur gteidf) caffiren."

„Q nid^t boä^l*' fagte bie bringenbe S)ame; ^bie

Südte Iftgt fld^ leidet aui^fäaen, überlaft ei nur mir.

®e]^t aSeibe jefet, erlöj't, empfangt ben guten 3Kann,

Digitized by Google



343

fo freunbli^ utib fo fd^meid^el^aft i^r intmer tSmtt.

®r foll, TDenn roix i()u irgenb ^lalteu fönueu, l^cut

nvdft loeiter. Xrefft i^c il^n nid^t im ©arten ntel^r,

^nä^t i{)n im SBitt^Sl^auiS auf , unb btittget il^ mit

feiner grau, ©in ^röfeere^ ®eid)enf, eine fd^önerc

. tteberrajd^ung. für (Sugenien ^tte ber äufad un^ an

biefem %aq nxi^t mad^en Idnnen.^

„©eroife!" erraieberte „biefe \mx anä) mein

etfter @eban{e. @ef4in)inbe, tommen @ie, $apa!

Unb" — fugte er, inbem fic eilenbiS nad^ ber Sreppe

liefen — „ber 5>erfe wegen feien ©ie ganji ruljig.

S)ie neunte Mufe foQ nid^t tur) fornmen; im

(Segentl^eil, id^ merbe auiS bem Unglüdf nod^ befom

bern 33ortl)ei( jiel^en." — „3)a^ ift unmöglid^!" —
/,®anj gemig/' — i,9Jun , wenn baiS ift — ^iHein

id^ nel^e bid^ beim 9Bort r- fo moOen mir bem

^Ouerfopf alle erbenflic^e (5bre erscigen/'

@o lange bieg im @d^log oorging, ^atte fid^

unfer Ouafü®efangener, ^iemlid^ unbeforgt iiber ben

SluSgang ber Sad^e, geraume ^eit fdjreibenb befd^äf^

tigt äBeil fid^ iebod^ gar niemanb feigen lieg, fing

er an unml^tg l^in unb l^er p gelten ; barüber lam

bring(id)e 'Sot|d)aft vom SBirt^iStjau;? , ber Xifd; fei

fd^on lange bereit, er mö($te ja glei4) lommen, ber

^oftiSon prefftre* 60 fud^te er benn feine @ad^en
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äufammen unb wollte oE)ne lüeitereg aufbred;eu,

beibe ^ecrn oor ber £aube ecfd^ienen.

Set ®raf Begrüßte tl^n, betnal^ tote eittett frülje-

ren Sefannteu, lebhaft mit feinem fräftig f^allenben

Orgatt, lieg i^tt ju gar feiner @ut)d^ulbiguttg tom

tnctt, fotibertt ertlftvte fogfeid^ fcittctt SBtinfd^ , ba« .

Ehepaar ^um luenitji'ten für biefeu SlUttac] unb 9Ibenb

im itreid feiner ^amtUe ju ^aben. „@ie {inb m^,
mein ücbPer SDlaefho, fo it)cnig fremb, bafe idf) roo^l

fagen lann, ber ?iame 3Kojart roirb f(^iüecUdö an«

ber^too mit me|ir SSegeifterung unb häufiger genannt

aü l^ter. SMelne SBic^te fingt imb fptelt, Tte bringt

faft i^ren gangen Stag am g^tügel §u, fennt ^i^re

Sßerle aui^menbig unb l^at ba^ größte 'jSertangen,

©te einmal in tnelirerer SRäl^e 511 feigen, afe c8 Dort«

gen aSiinter in einem 3I)rer CSoncecte anging. 5)a

mir nun bemnäd^fi auf einige äSod^en SO&ien^

gelten mcrben, fo roax i^r eine Sintabung beim f?ürficn

®attiiin, wo man ©ie öfter finbet, von ben ißer*

monbten oerfpro^en. S^^t aber reifen @ie nad^

$rag, werben fobalb nid^t u')ieberfe^)ren, nnb Sott

meiB, ob 6ie ber Slüdmeg \uh$ fül^rt. Wla(i)en

@ie l^ute unb morgen ätafttag! S)ad ^u^rmert

fd^iden wir fog(ei($ nad^ §aufe unb mii ertauben

Sie bie Sorge für S^r äöeiterlommen."

S)er Gomponift, melii^er in foU^en %Wm ber
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gremibfc^aft ober bem 'Iserönügcn kiä^t 5ef)nmal mel^r,

als ^iec geforbect mai, jum Opfer bcad^te, be\amx

ftd^ ntd^t (ange; er fagte biefen einen l^a(6en Xag

mit greuben 511 , buchenen foüte morc^en mit bem

grü^ej'ten bie ^Jtei)e foctgeje^t n>erben. (Sraf Wlaj^

erbat fid^ bai$ SSergtiügen, SRabame SRojart ab5ut)o(en

imb alles 9lött)ige im 3ßirt(>3()anS abjumac^en. (Sr

ging, ein äSagen foUte i^m gleid^ auf bem guge

tiad^fofgcn.

§8on biefem jungen SUiunn bemei'ten mir beiläuficj,

bajs er mit einem, von SSater unb 9Kutter angeerbten,

l^ettem Sinn Talent unb Siebe für fd^öne SBiffeu'

fd^aften ueibanb , unb ot)ne mal;re Steigung §um

6olbatenftanb fid^ boc^ ate Offizier burcb ^enntniffe

unb gute Sitten l^cniinrtl^at. ®r fanntc bie franjöfifd^e

Literatur, unb erroarb fid^i, §u einer i^üt, m beutfd^e

äierfe in ber pl^eren @efellfd^aft toenig galten, Sob

unb ®unft burd^ eine nid^t gemeine Seid^tigfett ber

poetijd^en gorm in ber 9Jlutteriprad;e nai^ guten

äßuftem, n»ie er fle in ^gebom, in unb an^

bern fanb. %nx f)eute mar i[)m nun, mc roir bereits

Dernu^men, ein bejonberd erfreulicher älnlag getoorben,

feine @abe gu nufeen.

(Sr traf ^^Jiabame ^Jlo^art, mit ber 2Btrtl^StO(^ter

plaubernb, Dor bem gebedten £ifd^, m fie [id^ einen

XeOer Suppe t»oraui^ genommen l^atte. Sie voat an
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aulerotbentfid^e 3n>tf4enfftae, an tede 6te9reiff|n;fitige

i()ie!§ *i)?anng §u |e(;r geroö^nt, att bafe fte über bie

Srfd^einung unb ben äluftrag be^ jungen Offijiecd

mfyc ald billig l^ötte betreten fein lönnen. 9Rit um
üerftellter ^eiterteit, befonneu unb ßeiüanbt, befprad^

unb orbtiete fie ungefäuntt uUe^ (^rforbeiiid^e felbft.

(Ed lourbe umgepadt, bejablt, ber $o^iiIon entlaffen,

fie ntadite \\d), o()ne ju grofee 5Iengftlid^teit in ^er^

ftettung i^ier Toilette , fertig , unb fu^t tnit bem

Segleiter n)ol^(gemut^ bem Sd^toffe )u, ni^ a^enb^

auf wdd)c jouberbare äöeije i^r ©emal^t bort

eingeführt l^atte.

S)er befanb fi<| tnntoifd^en bereiti^ fe^t be^ogUci^

bafetbft unb auf Scftc unterfjalten. 5hid) furjer

3eit fa^ er (Ingenien mit i^rem ^ßerlobten; ein

bliU^bedr l^öd^ft anmut|tgei$, inniges SBefen. Sie

xoax Uonb, i^)xe fd)(anfe ®efta(t in carmoifinrot^e,

leud^tenbe @eibe mit toftbacen @pt^en feftli^ ge{(ei?

betr um il^re Stirn ein mei^elK Sanb mit eblen

Herfen, ^er Söarou, nur raenig ätter fie, Don

fanftent, offenem d^axatUt, fd^ien i^rer merti^ in jeber

^en erftcn Slufroanb be^ ©eipräd)!^ beftritt, faft

nur 5U freigebig, ber gute launige ^u^^err, per«

möge feiner etmaiS lauten, mit &p&fm unb ^iftörd^en

fattfam gefpidten UnterljaUungs^iDeife. rouröcn
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©rfrifi^^ungcn gcrcid^t, bie unfcr Slcifcnbcr im min^

beften nid)t fd^onte.

Sined l^tte ben S^ügel geöffnet, ^igarod jQod^«

jeit lag aufgefd&tagen, unb ba§ ^räutein f^tdtc fic^

an, oon bem Suroii accompagnirt , bie älrie ©ufans

nad in jenet Sartenfcene in fingen , n>o roit ben

Seift ber füfecn Seibenfd^aft ftromrocife, roie bie ges

n)ür§te fommerlidie Slbenbluft, einatljmen. ^ie feine

ätöt^e auf Sugeniend äBangen mii^ iioei ält^emjüge

lang ber äufeerften ötäffe; bod; mit beni erften "Xon,

ber flangooll über il)re Sippen tarn, fiel i()r jebe be-

Bemmenbe Reffet vom SSufen. Sie ^ielt fic^ lä<i^elnb,

fidler auf ber ()ol;en Söoge, unb ba§ ©efü^l biefeS

3Jlomentg , bei§ einzigen in feiner 2lrt oielleid&t für

aQe Xage il^ted SebeniS, begeiftette fie biOig.

ÜWojart mar offenbar überrafdjt. 31U fie geenbigt

^Ue, trat er 5U i^r unb fing mit feinem um
gezierten ^erjeniSaudbrud an: ^9Bad foll man fagen,

liebet ^inb, ()ier m cjS ift u)ie mit ber lieben ©onne,

bie )td^ am beften felber lobt, inbem e^ gleid^ jeber-

ntonn wol^I in il^r wirb ! Sei fot(|em ®efang ift ber

©eele p 3Jlut(; mie beut Jilinbd^en im 33ab: e^ (ad)t

unb wunbert fi^l unb meijj fidj^ in ber ääelt nid^td

SeffereiS. ttebrigeniS glauben @ie mir, unfer einem,

in 5Bien begegnet eS nid^t jeben Sag, bafe er fo

lauter, ungefd^minft unb marm, ja fo complet ficb
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fclbcr ju ^ören bcfoinmt." — S)amit erfaßte er i^re

^anb unb filmte fie (jerjUd^. S)e^ a)ianueg ^o^e

SiebeniSmütbigfeit uiib @üte ni^t minbec, atö bad

e^rcrtoolle 3^W9Wi6/ rooburd^ er t^r Talent an^dä^

iiete, ergriff ßugenien mit jener unn)iberfte^lic^en

Stü^tung, bie einem leidsten Sc^toinbel gleid^t, unb

ii)u ^u^cn lüüütcii \id) pWfiüd^ mit 2(;cäiieu au«

fütten.

igtet trat äRabante Sloiatt jut Xl^üre l^eretn,

unb gleid^ bauauf erfd^ienen neue ®äfte, bie man er«

wartet ^atte: eine bem ^aui^ ]d)x eng uerroaubte

fcei^errlic^e e^amUte aud ber Stä^e, mit einer %o^Ux,

^yran^i^fa, bie feit ben iUnberja^ren mit ber 39raut

burcf) bie ^ärtlid^tte {$reum>fdS)<ift oerbunbeu unb i^ier

mie ba^im mar.

5IWan ^atte fic^ allerfeit^ begrübt, umarmt, be«

Q!LMxom]ä^t, bie beiben Liener (^3ä|te uorgeftedt, unb

SRojart feftte {tc^ an ben ^(ügeL St f|>ie(te einen

X\)e\l einest Gonccrt^ oon feiner ©ompofition, lueld^e^

@ugenie )o eben einftubirte.

5Die äSitlung eineiS fo(d^en Sotttogd in einem

fleinen Ä'rci^ roic ber gegenwärtige unterfd^eibet fid^

natürli^^ermeife oon jebem ö^nli^en an einem öffent«

(id^en Otte but$ bie unenb(i$e Seftiebigung, bie in

ber unmittelbaren ^erül^rung mit ber ^^evfon bed
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fiünjiler^ mib feinem @eniu^ inuerl^alb ber ^äu^-

lüj^en kannten äBänbe liegt.

@d war dttc^ jener glänjenbcn 6tfldc, worin blc

reine ©d^önl^eit fid) einmal, une a\i§> Sanne, freiroiüig

in ben S)ienfit ber (Slegan^ begibt, fo aber, bag fie

glciii&fam nnr vetfßUi in Wefe mel^r TOiDfiltIi(ä& fpie*

lenben g^ormen unb E)inter eine DJienge bfenöenber

Sid^ter oerfiedt, bod^ in jeber SSetDegung i^ren eigenften

9lbe[ oettöt^ unb ein l^etttid^e^ $at^od oerfd^roenberifc^

au^öiefet.

S)ie @räfin ma^te für fid^ bie ^emerfung, bag

bie meiften Suf)'6xex, meOeid^t (Sugenie felbft nid^t

aufgenommen, tro^ ber gefpannteften ^ufmerffamfeit

unb aQer feierlid^en @titte n>ä^rehb eined bejaubern^

ben @pield, bod^ ^iDtfd^en äluge unb O^r gar fe^t

getlieitt maren. unmiüfürHdier SeoKidjtung beg

Somponiften, fetner fd^lid^ten, beinahe fteifen fiörper»

Haltung, feinet gutuiütl^igen ©efid^tf, ber tunblid^en

^eroegnng biefer f(einen §änbe, mar ef gemife aud^

nid^t leidet ntöglid^, bem 3ubrang taufenbfad^er ^reuj«

unb £luetgd)an!en über ben SBunbermann ju wiber^

fte^en.

3n äRabame fSRo^xt gen)enbet fagte ber @raf,

nad^bent ber SReiflet anfgeftanben war: ,,@tnem be«

rüljmten .^ünftler gegenüber, wenn ef ein Äennerlob

}u fpi^en gilt, bod ^a(t nid^t eined jeben @ad^e ifi,
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toic ^aben bie Könige unb Äaifer gut! @g nimmt

ftd^ eben aHed ein)lg unb aui/uoxhenüiä) in einem

folc^en Shtnbe an«. SBa« bfttfen ftc [xä) nidftt er«

lauben, unb roie bequem ift e§ 5. 8., bid)t J)iuter'm

Stülpt Sl^rei» ^etm (gemalzte, beim Sd^gaccotb

einer briOonfen $l^antafie bem befd^eibenen clofftfd^en

. SKann auf bie 6d&ulter ju f(opfen unb ju fugen:

^@ie ftnb ein Xaufenbfafa, liebet WtotaxiV' Bam
ifl baiS SBort ^oud, fo ge^t'i^ nrie ein Sauffeuet

burd^ ben ©aal: „2ßa^ Ijat er il^m gefaßt?" — „6r

fei ein Zaufenbfofa, l^at er p il^m gefagt!'' Unb

affeiS, mag ba geigt unb fiftulirt unb componirt, ifi

aufeer fid^ von biefem ©inen SBort; furtum, e^ ift

ber gro6e Stpl, ber familiäre fiaiferfi^I, ber unnad^

al^mttd^e, um meldten \ä) bic ^of^Pf)^ ^nb bie grieb=

rid^g t)on je bencibet i^abe, unb ba^ nie nte^r ald

eben ie^t, mo id^ gan} in Serjmeiflung bin, oon

anberroeitiger geiftveid^er SJ^ünje jufällig feinen SDcut

in atten meinen Xafd^en anzutreffen."

2)ie 9xt, voxt ber @(i^&{er bergteid^en oorbrad^te,

beftad) immerl^in unb rief unau^bleiblid^ ein Sad^en

l^erDor.

9hin ober auf bie (Sinlabung ber Hausfrau Der»

fügte bie @efetlfd;aft fid; imd; bem gefd^müdlen run=

ben Speifefulon, au^ meld^em ben Sintretenben ein
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fcfUid^er Slumengerud^ unb eine tü^kxe, bem Appetit

tDifllommene £uft entgegen «»el^te.

SRan nttl^m bie fd^idn(i& au^getl^eiltcn ^fäfte ein,

iinb §it)ar ber biftinguirte ®a|t ben feinigeu bem

Smutpaar gegenüber, ^on einer Seite l^atte er eine

Keine Sltli^e %(me, eine nmierl^irat^ete Spante f^ran«

jigfa'g, oon ber anbern bie juncie reijenbe 9lid^te

felbft sur 3tebenjt^n, bie fid^ burd^ @ei{i unb

Stunterleit il^m balb befonber^ ya empfel^ten nm^te.

grau ßonftaiiäc fam jiDifd^en ben ^au^roirt^ unb

il^en freunblici^en @eleitiSmann, ben Lieutenant; bie

übrigen reil^ten ftd; ein , unb fo fag man %n (Slfen

nad^ 3}lögUd)feit bunt an ber S^afel, beren unteres

Snbe leer blieb, äluf il^r erl^oben mitten gmei

mäd^tig ^vo^e ^orccflonauffäfte mit gemalten f^iguren,

breite Q6)a[m gel^äuft üott natürlid^er grüd^te unb

Slumen über fid^ ^altenb. äln ben äBänben he»

©aat§ Idingen reid^e geftonij. .9Ba8 fonft ba mar,

ober m6) unb mä) folgte, fc^ien einen aui^c3ebe^ntett

e^mvi& }u vertünben. %^tiU auf ber 2;afel, gmi«

fd^en ©d^üffetn unb platten, t^eitö vom ©croirtifd^

l^erüber im ^intergrunb, blinfte oerjd^iebene^ eble

®etränl, vom fd^märjefteti 9tot^ b\& l^inauf )u bem

get6Iid)en 2öei§, beffen (uftic^er Sd^aum l^erfömmlid^

erft bie jweite ^älfte eine§ gej'te^ frönt. *

93iiS gegen biefen d^itpunlt l^in bemegte ftd^ bie
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Unter{)a(tnn(i, von mehreren Seiten (ebl^aft gc*

näl)vt, in allen ^lid^tungen. aSeit aber ber @raf

0(ei<i^ älnfangd einige mal oon meitem unb )e|t nur

itttnter nä^er unb ntut^roiOiner auf Wlof^axt^ ©arten*

abenteuec anfpielte, fo bafe bie einen l;eimUd; (äc^el*

ten, bie anbent ftd^ umfonft ben £opf i^brad^,

toa^ er benn meine, fo ging unfer JJreunb mit ber

6prad;c (}erau^.

,,34 in ®otted 9iamen bei<i^ten/' fing er

an , „auf xva^ 3lrt mir cigentlid^ bie ®^re ber Se=

tanntidiaft mit biciem cb(en ^^au§ gemorben ift. ^ä)

fpiele babet nidjit bie mütbigfte ätoUe, unb um ein

^aar, fo fäfe' i^ je^t, ]tatt \)[ex üergniic^t §u tafeln,

in einem abgelegenen 5ü*reflantenn)infel be^ gräflid^en

@(i^(offe^ unb fdnnte mir mit leerem SRagen bie

©pinneroeben an ber '2Banb ^ernm betrati^ten/'

„dlnn ja!" rief 3J^abame SDiojart, ^^ba loerb' iä)

fd^öne S)inge ^ören/'.

äln§filE)rtid& nun bef(i^rteb er erfl, mie er im

weisen 5io6 feine gmu jurüdgelafjen, bie ^romenabe

in ben $arl, ben Unftem in ber Saube, ben ^anbel

mit ber ©artenpolijei, fnr§, ungefähr toa^ mir fd^on

miffen, gab er alleg mit größter Sreu^erjigfeit unb

)ttm l^öd^ften @rgö^en ber 3ui&örer preid. S)a^ Sad^en

TOollte faft fein Gnbe nehmen
; felbft bie gemäßigte

(Sugenie eutljielt )ic^ niä^t, ed jd^üttelte fie orbeutiic^.
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„9^un/' fu^r er fort, ,,btt^ SpcidSiioort fagt:

l^at einer ben SRufeen, beut @f>ott mag er trugen.

^ä) fjaV meinen f(einen Profit von ber @ad^e, ©ie

werben fd^on feljen. 3Sor allem aber Ijöien 6ic,

vm*^ eigentlid^ fiefd^l^, bajs fM^ ein alter ^nbi^topf

fo üergeffen fonnte. ©ine ^ugenberiiiuerung roar mit

im ©piele."

Srü^Iing 1770 reü^te id^ aU breijel^njä]^«

rige§ 33ürfd^d)en mit meinem ^ater nad) Italien.

äBir gingen von ^ftom ^ieapel. ^atte jn^ei-

mal im Sonferoatorium unb fonft in t)erfd^iä»enen

malen gefpiett. 5Ibel unb ©eiftüd^feit erzeigten un§

mand^ed älngene^me, Domel^mlid^ attad^irte ftd^ ein

abbate an un»,' ber ftd^ ate Jlenner fd^meid^elte unb

übrigeng am §ofe etiuuig gaU. 2)en Sag üor un-

ferer älbreife fül^rte er uniS in 93egteitung einiger

anberen $errn in einen ßniglid^en @arten, bie SiSa

rcü(e, bei einer prad)tr)olIen ©trafee gerabl^in am
99teere gelegen, mo eine 93anbe {tqlianifdSier comme-

. dianti fid^ probucirte — figlj di Nettuno, mie fie

fli} neben anbcrn fd)önen Sitein aud& nannten. 9Jlit

melen oomd|men 3uf<^uem, worunter felbft bie

junge liebendwürbige jtSntgin Satolina fammt itoei

^rtnjcjfen, fafeen wir auf einer langen Steide pon

S3dn{en im@d^atten einet -)eltartig bebedten, niebent

©alerie, an beren SWauernntcnbie SBellcn plätfd^erten.

an ö t i f c , ®eiammdte (&r}ä^Iunflcn. 23
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S)aö 9Keer mit feiner üielfarbigen ©treifung [tra^Itc

ben blauen 6onnenbimme( b^trtid^ miber. ^etabe

t)or ftd^ ^)at man ben 58efut), linf« fd^immert fanft

gefd^roungen eine rci^enbe Süfte I)erein.''

,,S)ie erfte 9(btl^eihittg ber 6piele war ootüber;

ftc mürbe auf bcm trodenen Srctterboben einer 2(rt

von glö^c au^(;cfü()rt, bic auf bcm aBaffer ftanb,

unb fyxüe nid^tö SefonbeteiK ; bet )iDeite aber unb ber

ftä^önfie %^)e\i beftunb au§ lauter ©diiffer^, 6d^mimm-

unb Xaud^erftüden unb blieb mir ftet^ mit alleu

Sirtgeltieiten frtfd^ hn @eb&d^tni6 eiitgeprftgf

„3?on entget^engefe^ten gelten ber uäl)crtcn fid)

einanbec jmei ikiü^^, fe^r leidet gebaute Warfen,

beibe , tote ei fd^iett , auf einer Suftfal^rt begriffen.

®te eiuC; etmag ii^'^-^fe^^^^^ ^^^'^^^ einem ^alboerbcdE

Derfel^n, unb nebß ben Stuberbänfen mit einem bün«

nen SRaji unb einem ©egel au^gcrüftet, aud^ präd^=

tig bemalt, ber ©d^nabel üergolbet; ^ünf Jünglinge

oon ibealifdjiem ätudfei^n, laum beEleibet, älrme,

äSrufl unb Seine bem anfd^etn nad^ nadtt, waren

tl)eilS an bem Dluber befd)äftigt, tf)ei(5 ergöftten fic

fid^ mit einer gleid^en älnjal^t artiger SDläbd^, t^ren

®ettebten. @tne barunter, n»e(($e mitten ouf bem

SScrbedte faß unb Slumenfränse tpanb, jeid^nete fid^

burd^ äBud^iS unb @d^ön^eit, fomie burdS^ i^ren $ut
oor ollen fibrigen auiS. S)tefe bienten i^r midtg.
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fpaitttteit gegen bie @onne ein Xud^ übet fle unb

retd^ten i(jr bie S3(umen qu^ bem Äorb. 6ine ^iö-

tenjpieUcin fug }u i^ren e^ü^n, bie ben ©ejang bei:

anbem mit i^ten l^n Xönen unterflfiftte.

jener oorjüglid^en 6d^önen fel)(te mä)t an einem

eigenen Sefd^iü^er; bo4 »erhielten fid^ beibe jiemlid^

Steid^Oltig gegen etnanbec unb bec Sieb^bec bäumte

mir faft etiua^ ro^."

/rSnjroifci^en mar ba^ anbcre^ einfad^ere S^tirjeug

nft^ev gelommeu. ^ter fa^ man b(o6 mannticbe

Sugenb. 9Bie jene Sii^Ö^i^^Ö^ ^odjvotl) trugen, fo

roor bie garbe ber lefttern @eegrün. ©ie ftußten

beim Snblid bet tiebtid^n Jtinbec, mintten (Sriige

herüber unb gaben i^r Sßertangen md) näi)mx Se*

lanntfd^aft ju erfennen. S)ie munterfte hierauf naljm

eine Slofe oom ä3ufen. unb l^iett fte fd^lmifd^ in bie

$ö^e, gteid^fam fragenb, ob fold^e ©aben bei iljnen

mo^l angebracht waten, n)orauf von brüben aQerfeitd

mit uui^meibeutigen @ebäcben geantmottet mutbe. S)ie

SHot^en fa^en üeräd^tlid^ unb finfter baveiu, fonnlen

aber ntd^td ma^m, ai^ meEjrere ber Wöbd^en einig

n^urben, ben atmen Teufeln menigftem^ bod^ etmaiS

für ben junger unb ^urft jujuroerfen. ftanb

ein &oib mü, Drangen am ^oben; roa^rfd^einlic^

maren nut gelbe ISätte, ben ^d^ten öbnlid^ nad^

gemacht. Unb iej^t begann ein entjücfenbeö ©(^au*
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fpiet, untec aRihoithmg bet SRufif, bie mtf bet»

Uferbamin aufgefteflt iinir."

.
^@ine bec :^un9f];auen mad^te ben Slnfang unb

fd^idfe ffiv'iS etfte ein paar ^ometanjen ouiS (eid^t

^anb f)inüber, bie, bort mit c^leid^er £cid)ti(^feit anf^

gefangen/ aUbuib ^utüdfel^rten ; fo ging eS ^)in unb

unb well nac^ unb na^ immer mel^r ät&bd^n

5u()alfen, fo ffog'^^ mit ^^ümeranjen halb bem ^ußenb

in immec {4)nettei:em £empo ^in unb »ieber*

S)ie 6$6ne in ber SBitte nal^m an bem Aompfe

feinen ^Intljeil, a\§> bag fie ^ödjft begierig von i^rem

(Sd^entel aud iufoi^« äBir tonnten bie ®ef4lidUd^{eit

auf beiben 6eiten n\ä)i genug bewunbern. 5Dte Schiffe

breljtcn ftd^ auf etma brei^ig €d^ritte in (angfamer

Bewegung um einanber, teerten [id^ balb bie ganje

^nte ^u, bafi) fd^tef bad fyjXbt Sorbertllett; ei»

maren gegen oierunb§roanjig Salle unauf()örlid^ in ber

äuft, bod^ glaubte man in ber äkrmirrung i^rer oiet

mel^r p feigen. SRand^mal entftanb ein f5rmlid|e9

IJreujfeuer, oft ftiegen fie unb fielen in einem l^ol^en

Sogen; faum ging einmal einer unb ber anbere fe^l,

eiS wax, aU ftürjten fie von felb|l bur$ eine ftraft

ber 3lniiel;ung in bie geöffneten ginger."

„Qo angenel^m |ebod^ bai^ äluge befd^ftigt murbe^

fo Heblidf) gingen für'd @e^dr bie SRelobien nebenher:

ficiUunijd^e äBeiten, Sän^e, Saltarelli, Canzoni a
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ballo, ein gan^ed Ouoblifet, auf ©uhrldttbenavt U\i)t

aneinanber gel^ängt. 3)ic jüngece ^linjefe, ein l^olbe^

snbefangened ®ef<i^öpf, etwa mn meinem äUec, bt*

gleitete ben SÜact gar artig mit Äopfniden
;

i^r iääfeln

unb bie langen Wimpern i^ret älugen fann id^ nod)

i^eute Qor mir fel^/'

„3tm taffen ©ie nttc^ fürjlid^ ben ^^erlauf ber

fßojle no(^ erjä^len, obfd^on er weiter nid^t^ )u

metner @ad^e tl^ut ältan lonn ftd^ nid^ leui^t etmaiS

^übfd^ereg bcnfen. SBä^renb bem ba§ ©d^armüßet

aümä{)ng augging unb nur nod^ einjelne ^ürfe ge-

medl^felt mürben, bie äRäbd^en il^re golbeuen ^fel
fantmelten unb in ben Äord ^urüiJ hxaä)Un, Ijatte

brüben ein £nabe, rok fpielenbermeid, ein breite]^,

erüngeftridited Ste^ ergriffen unb lurje ^tit unter

bem Söaffer gel)alten; er f)ob e§ auf, unb jnm

ffirftaunen 3ltter fanb fid^ ein großer, blau, grün unb

golbfd^immentber f^ifd^ in bemfelben. Z)ie Stäc^ften

fprangen eifrig ju, um il^n l)eran§ ju Ijokn, ba glitt

er x^nen au^ ben ^änben, atö mäi' n)irUid^ ein

lebetibiger, unb fiel in bie See. S)ad mar nun eine

abgerebte Irieg^Mift, bie 3lott;eu ju betfjoren unb aug

bem @d^ift su lodten. ^iefe, gleid^fam bezaubert Don

bem 93unber, fobalb fte mertten, bag baiS X^ier nid^

uutcrtaud)eu rootttc, nur immer auf ber Dberpädjc

fpielte, befannen fid^ nic^t einen älugenblidl, ftürjteu
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f{$ aOe in'd äReet, bie @tfineti ebenfalte, uitb alfo
•

fal^ man ^n^ölf c^enKtnbte, tDol^tgeitaUe @i!^xmmex,

ben fliel)enben gijd^) ju crl^afd^cn bemül^t, inbem er

auf ben äBeUen gauktte, minutenlang untet ben?

felben oetf^manb, ba(b ba, balb \mt, im einen

jwifd^en ben Seinen, bcm anbern jroifd^en Stuft unb

ftinn ^etauf, miebet )unt Socfd^in tarn. Suf Sim
mal, wie btc Slotl^en eben am {li^igiicn auf tf)ren

fsanq Qu§ tüaren, erjnf) bie anbete ^attte i^ten

iBortl^eU unb etftieg fd^neU mit bec S3(t| bad ftembe,

ganj ben Wtäid^en ilbertaffenc ©d^iff unter grofecm

©etteifd^e bet lefetetn. ®er nob elfte bet Sutfd^en,

mie ein äRerhtv gemaii^fen, flog mit fteubeftrabtenbem

©efi($t nuf bie fd^önfte ju, umfaßte, fügte fie, bie,

weit entfernt in bag ®efd^tei bcr anbetn einjuftimmcn,

il^te älrme gleid^adi^ feurig um ben i^t mol^lbetanm

ten Süngling fd^tang. ^ie bettogene ©d^aar fdjiuamni

jmar eilenbiS l^etbei, iDutbe aber mit älubetn unb

SBaffen nom Sotb abgetrieben. 3l^re unnä^ Sßut^^

ba§ Slngftgefd^rei ber 3Räbd&en, bet geroaltfanie Söibet^

ftanb einiger oon il)nen, i\)x Sitten unb gleiten, faji

etftiA t)om fibrigen äUarm, beiS Sßaffetd, bec SRuftl,

btc plö^üd^ einen anbetn G^ataftet angenommen

l^atte — e§ mar fd^ön über ade Sefd^reibung unb

bie Sufd^^^uer brad^en batfibet in einen 6tuim

Segeiftctung uu^."

Digitized by



359

„^n biefem SKonient nun cntwidebe fidj^ bod

6iil|iet ((Nfet eingebunbene Seget: bataud ging ein

rofiger Änabe fjcroor mit fitbccneu ©dSiwingen, mit

Sogen, $feU unb Mdiev, unb in anmut^ooKer

Stellung f^raebte er frei auf ber ©tange. ©d^on

finb bie Siuber alle in poUec S^ätigfeit, bag ©egcl

blälS^te fi^ auf: allein 0en)aItiget a(^ beibeiS f4^ien

bic (Segenroart bc§ ©otteS nnb feine ^eftig üorn)ärt^

eilenbe öeMrbc ha§ gafir^eiig fortsutieibeu, becgejtalt,

ba6 bie faft at^emlod nadS^fe^nben Qd^voivmtt, beten

ßiner ben golbenen i}od) mit ber ßinfen über

feinem Raupte ^ielt, bie iQoffnung balb aufgaben,

unb bei erfd^öpften Gräften not^gebrungen i^te Qu?

flud^t ju bem Der(a[jenen Sd^iffe nal^men. ^ermeit

^aben bie @rüneu eine {leine bebufci^te ^albiu|ei

erteilt , m ftd^ unenoattet ein ftattti^eiS S3oot mit

bemaffneten Sameraben im ^interl^alt jeigte. 3m
älnge)i4)t fo biobenbe): UmftänOe i^fianite bad jQäuf«

d^en eine weifee ^'^^99^ «uf, jum ^ei^en, bafe man
gütlid^ nntcrl)anbeln molle. SDurif) ein gleid)e^

Signal Dou ienfeits ermuntect, fui^icen fie auf jenen

igaltott in, unb ba(b fal^ man bafetbft bie guten

9Käb(^en alle, biö auf bie ©ine, bie mit äöiüen

blieb, oergnügt mit i^ten £ieb^abecn bad eigene

@d^iff befteigen. — fiiemit loax bie Somöbie be«

enbigt."
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,,iRir bäud^t/ fo flüfierte eugenie mit leud^tem

ben fingen bem ©aron in einer '^^au\c ju, worin

ftd^ iebermann beifällig über bad eben ®e^örte aud«

f^ad^, ,^n)ir l^aben ^tet eine gemalte Srimpbonie

von Stnfang bi§ §u ©nbe gehabt, unb ein üoIIfom=

mened SMeid^nig überbieg be& SKogactifd^en @eified

fetbft in feiner ganzen ^eiterleit! QaV id^ ntd^t

SRedjt? ift nid^t bie ßanje 2lnmut^ gigaro'^ barin?'.'

S)er ääräutigam war int Segriff, i^re Semerfung

bem Smnponiflen mtisutbeilen , ate biefer {u reben

fortfu^)r.

„iSd finb nun jteb)el^n 3al^re l^er^ bag id^ 3^a(ien

\af). 3öer, bcr eiJ einmal fab, infonbcrbcit SJeapel,

benft niä)t fein Sebenlang baran , unb war' er aud^,

n>ie id^, nod^ l^alb in ^inberfd^ul^en gefieät! @o
lebl^aft aber wie Ijeut in 3f)rem ©arten ir»ar mir ber

Icfete fd^öne Slbenb am ®olf faum jetnaU wieber

aufg^angen. äSenn id^ bie ä(ttgen fd^tog — gan)

bentUd^, flar unb Ijed, ben legten ©d^leier von

bauc^enb , lag bie I;iiiiui(ifc^e ©egenb cor "mir oer*

breitet 1 äReer unb @efiabe, 9erg unb 6tabt, bie

bunte 3Renfd^enmenge an bem Ufer Ijin, unb bann

ba^ munberfame 6piel ber Salle burd^einanber!

3d^ glaubte lieber biefelbe ältufti in ben O^ren p
baben, ein ganzer Sofcntrani^ von fröl;(id;en 3}^clobien

50g innerlid^ an mir Dorbei, ^rembe^ unb (Sigene^S,
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©ret^t nnb ^letf)i , ein^ immer baS atibrc abtöfcnb.

SSon ungefä^ir fpringt ein 2anäliebd)eu ^eruor, <Bcö)^'

ad^teli^tact, mir tmSig neu. — ^alt, bad^t' id^^ voai^

gibt'g l^ier? 2)a^ fd^eint ein ganj tjerteufett nieb«

lid^e^ ^ing ! fe()e nä()cr — atle aöetter ! bad

ift ja äRafetto, bad iji ia Berlinal'' Sr Ul^
gegen 9}iabanie ^Jlojart ()in, bie i^n fogleid^ erriet^.

„^ie ©a^e/' fu^r er fort, „ift einfad^ biefc.

3tt meinem etfien Set blieb eine Ileine (etd^te Stumer

iinerfebigt, ^uett inib (SI)or einer (anblicken ^od^jeit.

ä>or jwei DJionaten nämlid^, al^ id^ biej'e^ 6tüct ber

Otbnung nad^ oomel^men moKte,- ba fanb fid^ ouf

ben erften äBurf ba§ 9lcd[)te ni^t nli^balb. @ine

SD&eife,^ einfältig unb finblid^ unb fprüftenb x>on ^löf^»

Itd^fett über unb über, ein frifd^er Sufenftraufe mit

g^fatterbaitb bem 3Jläbel aiu]eftedt, fo inuj3tc cjS fein.

äSeil man nun im ©eringften nid^tö er^mingen foS,

unb meil bergteii^cn Äteimgleitcn [\d) oft getec^entlid^

üon felber mad;en, ßin^ id; burüber lueg unb fa^

mid^ im Verfolg bet größeren älrbeit faum mieber
*

banad^ um. ®ttnj flüd^tig tarn mir ^eut im SBogen,

fürs ^^^^^ i^i'j^ ^^^^1 t)ercin fnljren, ber Xejt in

ben @inn ; ba fpann fid^ benn meiter nidjitd an, jum

mcnigften nid^t bafe id^*§ müjste. (Senug, ein Stönb«

c^en fpäter, in ber Saube bei'ni 33rumien, eriuifd^'

id^ ein Wlotiv, mie id^ ed g(üdlUd^er unb beffer ju

«
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Inner anbem Qeü, auf tetnem anbetit 9Beg ecfunben

fyihm wütbe. aRan maci^t 6idmei(en in bet jtunft

bcfonbcrc Erfahrungen, ein ä^nlidier 6treid^ ift mir

nie Dotgetommen. S)enn eine äRelobie , bem Sec0

wie ttiif bcn 2eib gcgoffen — bod^, um nid^t uors

zugreifen, |o weit finb löiv nod^ nid^t, bcr SJogel

i^atte nur ben Aopf erft au^ bem (Si, uno auf ber

©teüc fing td^ an, i^n üodenb« rein ^erauSjufd^dlen.

®abei fd&mebtc mir lebhaft ber. %an^ ber 3crline üor

älugeur nnb wunberlid^ fpielte jugleid^ bie ku^enbe

Sanbfd^aft am @olf tjon Sleapet berein. 3d^ börte

bie iüedf)fe(nben ©timmcn be^ Srautpaar^, bie SDimen

unb Surfd^e im (S^ox.^

$ier trällerte SKojart gan^ luftig ben Slnfang be^

£iebd^end

:

Giovinette, che fatte air amore, che fatte alT amore,

Non lasciate, chopassi Teta, che pnssi l'etä, che passiTetäl

Se nel bgdo vi bulica il coro,, vi bulica il core,

11 remedio vodete lo qua! La la lal La la lal

Che piacer, che piaccr che san\!

Ah la la! Ah la la u. f f.*

ßieÖc B6)me\texn, 3ur SicDe (geboren,

^nngt [l)x 's opferen in Se^iifucf^t t>exioxm,

Sitnor ift nidj Reifen htxtit,

%xal la la!

äBelc^ 2j3er0nügen cnoartet eu(6 ba! u. f. lo.
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^SRittleriocile Ratten meine §änbe ba§ grofee Um •

Ifteit angeti^tet. S)te Stemefid lauerte f^on an bet

^ecfe unb trat je^t l^eroor in ©eftalt beö entfe^lid^en

3Ranneg im galonUten blauen 3ioä. din älu^bru^

M Sefuoio, wenn ex in 98itHi(i^teit bamatt an bem -

göttlid^en 5Ibenb am SSfleei 3u|d^auer unb 5tcteur«,

bie ganje ^rrlid^tcit $art^enope'S mit einem {d^roar-

jen älfd^regen utplö^lk^ oetfc^üttet nnb iugebedt

l^fttte, bei ©Ott, bie ilataftropl^e märe mir nidjt uns

erwarteter unb fd^redlid^er (jeroefen. SerSatanber!

fo l^i^ fyit mir niii^t' leidet jemanb gemad^t. (Ein

©eftd^t mie au§ ßr^ — einigermaf^en bem graufamen

römii'd^en ^aifer S^iberiu^ äl^nUd^! @ie^t fo ber

{Diener aul^, ba^f i^, nad^bem er weggegangen, wie

mag erft 6eine ©naben felbft brein fe^en. 3ebod^,

bie $SaE)rbeit geftel^n, id^ red^nete fc^on ^iemlid^ auf

ben 6d^u| berSamen, unb bad nid^t ofine ®runb. S)enn

biefe Stanjel ba, mein 3öeibd()en, etma^5 lunigieric] von

äiatur, lieg fid^ im äSitt^^^aui^ von ber biden ^^rau

bad Sßiffendwürbig9^ t>on benen fftmmt(id^en ^erföm

lid)feiten ber gnäbißen ^err|d;aft in meinem öeifein

er^ö^len, ftanb babei unb prte fo

^ier lonnte atabome SRo^art nid^t uml^in, i^m

in ba§ ©ort fallen unb auf ba^ 3lngctcgcntlid)fte

ju perfidi^ern, bag im @egent][)eU dr ber älui^frager

gewefen; ed lam p fettem Sonteftationen {mifd^en
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äRann unb ^xm, bie mel ju gaben.— ^S)em

fd nun wie x^m mViit," fagtc er, ,,fursum, tij

l^örtc fo entfernt etroag üon einer lieben ^flegetodjter,

loeU^e Staut , fe^ fd^dn , batu- bie ®äte felbet fei

ttttb finge toie ein Cnget. Per Dio! fiel ittit jeftt

ein: ba^ ^ilft bir aug ber Sauge! ®u |eö'jitbid6 auf

bet ©teOe l^in, fd^teibft'd Siebci^n auf, fo toeit ed

gel^t; etHürfi bie 6ottife bet SBa^rl^eit gemäg, unb

e^ gibt einen trefftii^en ©pa^. ©ebad)t, getrau.

Sd^ ^tte 3^it genug, awi^ fanb fi(t^ nod^ ein faube«

teiJ Sögd^cn grün linirt Rapier. — tlitb ^ier ifl ba9

$robuft! lege eö in biefe fd^önen §änbe, ein

SvautUeb aui^ bem @tegteif, wenn 6ie ed bafüc

gelten loffen.^

60 reid^te er fein reiulid^ft gefci^riebene^ flöten«

blatt (Sugenien über ben Xifd^, bei» Onfetö $anb

fttrti ober ber it)rigen juüor, er f)afd^te eiJ ^inweg

unb rief: ,,@ebulb noc^ einen älugeublid, mein

«inb!"

auf feinen 9BinI tl^at fid^ bie g'tügeltl^üte bed

©aloui^ n)eit auf, unb eS erfd^ienen einige Liener,

bie ben oetl^&ngni^oDen $ameran)enbaum anflänbig,

ol^ne ®crftufd^ in ben 6aal l^tetn trugen unb an ber

S^afel mitw auf eine ^Sanf nieberfeßteii
;

gleid^jeitig

würben red^ti» Hub lintd jwei fd^(an!e äRprtl^en«

bäumd^en aufgefieUt. (Sine am Stamm be^ Orangen^
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Baumd befefUgte Snfd^tift B^eid^nete i^n ate (Sigeit«

l^um ber Öiaut; oorn aber, auf bem Sl^ooi^ijrunb,

ftanb, tntt einer 6erDiette bebedt, ein ^orcellautede];,

ber, aü man baiS Xitd^ j^imDegnal^m, eine setfc^nittene

Drange seitjte , neben wdd)c ber Cf;eim mit tifttßcm

SBlid be^ 9)ieifterö ätutograpljon ftecfte. aiUgemeinei «

unetibH^et ^^bel erl^ob batAber.

,,^d) ßlaube gar," fagte bie ©rdfin, „©ugenie

n)eig nod^ n\d)t einmal , nxid eigentUd^ ba oor

fielet? @ie fennt loa^l^ftig i^ten alten Stebling in

feinem neuen %[ox unb grüdjte)d;mud md)t md)xV'

Seftü^t, ungläubig fa^ bad gcäukin balb ben

Saum, Balb il^ten C^xm an. rxxä^t mög-

li(|/' fügte fie, „iä) mi^ ja xoo^)l, er war nid^t mel^c

)u retten/'

,,S)u meinft alfo," nerfefete jener, „man l^abe bir

nur irgenb ungefähr fo ein ©rfa^flüd au^gefudtit?

5Dad to&r' mad Sleii^td! 9iein, fie^ nur 1^ — i^

«tug eiS mad^en, mie'd in ber Somübie ber Srauti^

i% m bie tobtgeglaubten 6ö^ne ober Sörüber

burd^ i^e äRuttetmäler unb Ütarben (egitimiren.

©d^au blefen Slu^TOud^g ba! unb ^ier bie ©d^runbe

über'g Sreu§, bu mufet fie l^unbertmal bemerft I^aben.

.
9iun, i» ec'd ober ifi er'd ni^?'' — 6te lonnte

nid^t met)r jiueifetn; i^r 6taunen, i^re JJü^ruug unb

^ceube mar unbefd^reiblid^.
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(Ed fuüpfte ft^ an biefen Saum füc bie gamiUe

baiS mc^r ate l^unbcrtjä^ngc (Sebäc^tiüB emor 0118«

ge^id^neten ^rau, weld^e mi)l vat>iant, ba^ luir

i^t mit SSeniflem |{er gebenhn.

®eig Df)eim« ©ro^uater, hixti) feine biploma«

tifd^en SSeibienfle im 338iener (Sabinet rü^müd^ bes

lannt, t>on )mei 9legen}en nad^ einanbet mit gleid^

Sertrouen. beehrt, xoav innec^(b feine« eigenen

^ttufe^ nid^t minöer t^Iüdlic^ im Sefift einer üot«

treffUdden @emal^Un, älenate Seonore. miebec«

l^olter Slufent^alt in JjVanfreid^ brad^te fie melfad^

mit bem glänjeubeu ^ofe Subroigd XIY. unb mit

ben bebeutenbften äRännetn unb ^uen biefer mett

mütbtgen ßpod^e in Serü^rung. Sei i^rer unbe»

fangenen ^^eilnaEjme an jenem fleten äöed^fet bed

geiftteic^fiten Sebeni^enuffed oecläugnete fie auf (einecki

Slrt, in SBortcn unb SBerfen, bie angeftammte beutfd^

6^)renfeftigfeit unb fittlid^e Strenge, bie fi(^ tu ben

tr&ftigen dügen bed nod^ oot^anbenen Silbniffed bet

®rftftn unoerfennbar ausprägt. SSennöge eben biefer

S)en{ungSn)ei)e übte ]k in bet gebadeten 6ocietät

eine eigentl(^ümlidt^ noioe Opfiofitton, unb i^ce ^intet^

lüffene Äorrefponbenj weiöt eine 3Kenge Spuren

btiüon auf, mit roie oiet greimutl^ unb ^er5(;aftci:

ed^lagfettigleit, mod^ nun mi (S^kiubendfadj^n^

Don Siterutur unb ^oUtit, ober von roa^ immer bie
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9tebe fein, bie otigineUe %xm i^xt gefunben ®rutib^

fäfee uttb Stifid^ten 511 üert^eibigen , bie 9Ufm ber

OcfcUfd^aft angußreifen roufete, o\)m bod^ biefer im

tninbefien (äfiig )tt ma^en. tegei^ 3ntecejfe

für fämmtfi(|e ^erfoncn, bie man im iQttufc einer

3l\non, bem cigentlid&en fierb ber feinften ©eifte^

bUbung treffen lonnte^ niar bemno^ fo befd^affen

uiib ßeregeü, bog pdf) mit bem (jöl^ereii greunb=

f(^aftgr)er!|ä(tui6 }u einer ber ebelftcn ®ameu jener

3eit, ber gfrau von Septgn^, DoUfommen oer«

trug. Sieben mand^en mnH^mittigen Sd)ei5eu (Sl^a*

peüe'g an [ie, üom ^id^ter eigen^änbig auf Sfötter

mit fUberblumigem 9lanbe gelriftelt, fonbenM bie

ItcbeDoIIften Sriefe ber 3riarquij'in unb itjrer S^od^ter

an bie el^rlid^e i^reunbin aus Oefterreic^ nad^ i^rem

Zob in einem (Sbenl^o(afd^rftn!d^ ber Srogmutter oor.

^rau t)on (Senigno lüar e^ betni auc^, au§ bereu

^anb fie eines S^ageS, bei einem ^^eße Xtianon,

auf ber S^erraffe bes kartend ben blä^enben Orangem

jroeig empfing, ben fte fofort auf baS ©eratljeiüo^I

in einen Xopf fe^te unb glüdtid^ angen)urielt mit

naä) Seutfd^Ianb nal^.

2öol)l fünfunbjmaujig ^al)xc rcucf)^ baS S3äums

$en unter i^ren älugen aUgemad^ ^eran unb mürbe

fpäter von jtinbem unb Snleln mit dugerfter @org«

falt gepflegt. (^S fonnte näd;ft feinem perföulid^en
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S2Bei't^e jugleicf). ai^ lebenbe^ 6^m6ol ber feingeifligen

9lei)e eine^ beinahe vecsötterten '^talUx^ gelten,

nrotfn voit l^etitjwtage freiüd^ be« nwl^ri)aft greifen««

mxti)cn lüenig finbeu fönnen, unb baS ]ä)on eine

un^Kootte 3uEunft in fid^ tmg, beten weltecf#ttenu

ber Sintrltt bem Scitpunft unfcrcr l^atmlofen ©rjä^s

lung bereite nidjt ferne met)r lag.

Sie metfte Siebe n)ibmete (Sugenie bem äSetmä^t^

nife ber roörbigen ä^iiifrau, locfel^alb bet D^cim öfter*

Ttterfeii liefe, c^. bürfte ml)i einft eigene in i^re

^ttbe übetge^n. S)efto fd^men^lid^r war ed bem

gräulein benn ani), ate ber S3aum im ?5rü^Ung bc*

pocigen 3^1^cei^, ben fie ni^t ^ier ^ubrad^te,

trauern begann, bie Blätter ge(b würben unb Diele.

Stueige abftarben. ^n Setrad^t, bafe irgenb eine be«

fonbere Urfud^e feinet SSertommeri^ burd)aug nid^t §u

entbeden mar unb iäneclei äRittet anfci^lug, gab i^n

ber ©ärtner balb oerloren, obn)o^)l er feiner natür=

lid^en Dcbnung naö) leidjt ^ipei oinb breimal älter

merben lonnte. S)er ®raf l^ingegen, von einem be*

.

nad^barten Senner beratl)en, liefe il)n nad^ einer

fonberbarcn, fetbft rät^feltjQften SJorfc^rift, wie fie

bad SanbooU läufig in einem abgefmtberten

Slaume gan^ in^ge^eim bef)anbeln, nnb feine §off*

nung, bie geliebte Düd^te eineg 3^agö mit bem ^u

neuer ftraft unb voDer ^ntd^tbarteit gelangten aßen
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^reunb übeuafd^en, tDarb über oQed gntartcn

etffiQt. aRit Ueienotnbung feiner IXnsebuIb unb tii4»t

of)ne Sorge, ob benn lüo^t an6) bie grüd^te, oon

benen etlid^e }uleftt ben ^ö^^ften ®tab bec Steife

litten, fo lang am ^^roei^e l^alten lofitben, oecfd^ob

er bie greube um mehrere SBod^en auf ba^ l^eutige

{{eji, unb ei^ bebatf nun weiter !eined äSortö batüber,

mit ml^^er (Empftnbung ber gute ^ert ein fotd^ei^

®ind noä) im testen 3Jloment burd^ einen Unbes

tannten oexlfimmert fe^en mu^
S)et Sieutenant l^atte fc^on tnnr Xifd^e @elegem

IJeit unb ^eit gefunben, feinen bid^terifd^en Seitrag

)u bet feierßilm Uebeigobe tn'd Steine )u bringen

unb feine meldd^t ol^ne^in ehoad j)tt emft gel^altenen

äSerfe burd^ einen perdnberten @d^lug ben Umftänben

mSglid^ anjupaffen. Sr )O0 nttnnelr fein Slott

^eroor, ba§ er, oom ©tu^ile pd^ er|ebenb unb an bie

Soufute geH)enbet, Dorlar. S)er ^n^alt ber @tropl^en

war btr) gefa^ btefer:

6in SHad^fömmling beg Dielgeprief'nen Saum^

ber $c[periben, ber vox 2lUer^, auf einer meftlid^en

3nfel^ im (Saden ber 3uno, aü eine ^od^itgobe

für fie üon ^Kutter 6rbe, ^erüorgefprogt war, unb

meldten bie brei melobifdjien Slpip^en benad^ten,

l^t eine A^nli^e SSefUmmung non {el^er gemünfd^t

unb gehofft, ba ber ®ebrau(^, eine l^enlid^e äSraut

SR t i t c , OefammclU (Sqö^lunam. 24
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mit feineggleid^cn §u befd^eufen, uon ben ©öttern

oorl&ngffc au4 unter bie QUibü^^n tavx.

3laä^ langem Dergebtid^en SBorten fd^emt enMi<]^

öie Jungfrau gcfunben, auf bie er feine Slide ri(i)ten

bacf. Sie etseigt ^ gfinftig uub oetmeilt oft

bei i^m. 5)0(3^ bcr mufifd^c Sorbecr, fein Potjec

3la#ar am Sorb ber QueDe, l^at feine (Siferfudjt

erregt, inbem er bro^t, ber lunfkbegabten @4iöneti

iQerj unb ©inn für bie !8iebc ber SJlilimer rauben.

. SDie 3Jlprte tröftet if)n umfonft unb te^rt i^n ©ebutb

bur$ eigenei» »eifpiel; }ule|t jeboc^ ift t& bie

anbauernbe Stbroefenl^eit ber Siebfien, mfi feinen

©rarn üennel^rt unb i^m,. futjem Siec&tl^um,

tibüx^ n)irb.

3)er ©ommer bringt bie entfernte unb bringt fie

mit glüdlid^ untgeroanbtem ^erjen jurüd. ^orf,

bad @<ilo|, ber @arten, oSk» empfängt fie mit tau«

fenb greuben. Sofen unb Silien, in erl^öl^tem ©d^im«

mer, fe^en entjüdt unb befd^ämt ju il^r auf, ©lüd

mmtoi il^r @träu(ij|er unb Sääume : für (Einen, ac^,

ben ebelften, lommt fte ju fpät. 6ie finbet feine

Ärone oerborrt, il;re ginger betuften ben leblofen

@tamm unb bie flirrenben @pi^n feinet (Seimeigd.

Cr fennt unb fie^t feine ?Jflegerin nimmer. ®ie

weint fie, wie ftrömt i^re järtlid^e iillage!

älpoUo xm weitem oemimmt bie Stimme ber

•
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Zoä)tex. 6r fotnmt, er tritt ^er§u unb fd&aut miU

fü^ilenb i{)ren ganimer. Slfebalt) mit feinen all^ei(en=

ben ^änben berul^rt tt ben fdoxm, ha% et in fid^

erbebt, ber üeitrodnete ©oft in ber 9linbe geroaltfam

anfd^n)illtr \^on jungei^ £aub auSbrid^t, fd^on xoei^

8(umen ba utib bort in ambrofifci^ ^üOe aufgeben.

3a — benn roaiS oermöd^ten bie §immli](i^en nid^t? —
fd^ön runbe gcüd^te fe^en an, breimat brei, na^ bec

3a^l ber neun 6d^n>e^em; fie mdi\tn unb mi^m,
ii)x fmblid^cg @rün sufe^enbg mit ber '^axic bc3

iSolbed oertau|d^enb. $^öbud — fo fdl^log fid^ bod

«ebU^t -

$i05ttS mt^li bie etflde

XBeibet feCiften ftd^ batmi,

3a, cd fängt im IKii0«ib(iiCe

9^ ber 9lmib su toöffetn an;

Sft^einb nimmt bet ®ott ber £öne

Oon ber foftiflßen OeTtt^

8a| uns feilen, (otbe 6<(9ne«

Unb fftr SImom — biefen

SDer ®tdj)ter erntete raiifd^enben Seifall, unb gern

"oer^ie!) man bie barodfe Söenbung, burd^ meldte ber

<Sinbrud bed wirtlid^ gefu^looUen @atqen fo oASig

aufgef)oben rourbe.

^^caniij^fü, bereu frof)er ^Kuttenutö fd^on su oer^

fd^iebenen malen balb burd^ ben ^aui^mirtl^, balb
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bttfd^ SRoitatt in Setoegutig gefegt wotbeit war, lief

jcftt gefd)n)inbc, rote von ungefähr an ettoa^ ennnert,^

l^ioegr unb {am jutfid mit einem totunen englifd^

Äupfcrftid^ größten ^otntatg, roefd^cr wenig beamtet

in einem gang entfernten Sobinet unter ©lad unb

9lal^men l^ing.

xnn% bod^ wa\)x fein, nnid immer ^Srte,'^

rief fic au§, inbem fte bad Silb am ßnbe ber S^afet

auffteUte, ^bajs fid^ unter ber Sonne ni^t& 9lexM

begibt ! §ier eine ©cene au^ bem golbencn SBeltaltcr

— unb f)abcn wir fie nid^t erft ^eute erlebt? ^offe

bt>ä), älpoDo werbe {td^ in biefer Situation ettennem'^

„33orlreff(id^ !" triunipl^irte $Kap, „ba Ratten roir

i^n ia, ben fd)önen (9otf, roie er fiiä^ juft gebanfcn=

noD Aber ben i^eiligen üuefl i^inbeugt Unb bomit

n\ä)t genug — bort, fet)t nur, einen alten ©at^r

leinten im ®ebü|"d&, ber il)n betaufd^t! SWan möd^te

barauf f<|wfiren, älpoU beftnnt ftd^ eben auf ein

lange uergeffeneg arfabifd^c^ '^ängd^en, baS il^n in

feiner fiinb^eit ber alte (S^iron ju ber (Silber lehrte."

;,®o ifl'dl nid^t anberi^!^ a|>p(aubirte ^ran^idta^

bie l^inter ÜKojart ftanb. „Unb/' fu^r fie gegen

biefen fort, ^bemeden fie aud^ wo(|l ben frud^t^

befd^werten 9L% ber ftd^ jum ®ott l^nter fentt?^

,,®an5 red^t; eS ift ber i^m geweilite Delbaum.''

^Jteinei^wegi»! bie fd^dnfien Slf>felfinen ftnb'iSt
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®lei^ »irb er {i^ in bec ^tc^xmimi ettie l^enmter

„^itlme^x,^ rief SKojart, „er rairb gletc) bicfcn

€d^menmimb mit taufenb Hüffen fii^ttegeni'' 2)as

nttt ecroifd^tc er fie mn «rm wib fc^rour, fte nidjt

mel^r Io^5u[affen, bi^ fie iljin i^re Sippen reid^c^ toa&

{te benit aud^ ol^ne me(6d @träu6en tl^
^erfßrc nn« b(K|, SOlay/' fagte bieSräfin, „iöa0

unter bem Silbe ^ier fte^t/

finb Serfe avA einer beriü^mten ^onqifd^
Obe. 3)et S)i(|ter 9tant(er in Serlbi l|at uniS bad

<Stüd oor furgem unü&ertrefftid^ beutfdj gegeben. 60
iffc t)om l^öc^ften Sd^tuung. äBie präd^tig eben btefe

<Sine eteSe:

M^iOT, der auf der Schalter

Keinen nnÜiAttgen Bogen führet!

Der seines Delos' grünenden Mutterhain

Und Patara's beschatteten Strand bewohnt,

Der seines Hauptes goldne Locken

In die kastalischeu Fiutheu tauchet,^

,,6d^ön! roirfKd^ fd^ön!" jagte ber @rnf, ,,nur

](^ie unb ba bebarf ber ^rtäuternng. @o }.

,,ber leinen untl^ätigen Sogen führet/' ^ie^ notiirlid^

fd^Ied^tn^eg : ber aHejeit einer ber fleifeigfien ©eigec ge«

loefen. S)od^, UHid id^ fdgen n)oEte: befter ^SSto^xt,

Sie fSen ünlraut gmifd^en jroei gärtlid^e ^erjen.^
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^3<ä& toiß nid^t l^offcn — wie fo?"

«dugenie beneibet t^e ^reunbin, unb W <ui^

ütten ©runb."

i^a^a, 6ie l^abm mir fd^on meine fd^mud^e 6eite

abgemerlt. 9(ber lond fogt ber Smutigant ha%uV'

„(&\n ober jroeimal mitt id^ huxä) bie Ringer feigen.*

^&^x gut; mir merben ber @elegenl()eit mal^r^

ttel^men. gnbeg ffitd^ten @ie nU^iS, ^etc »oton;

e^ l^at feine ©efa^r, fo lang mir nid^t ber ®ott

l^icr fein ©ejid^t unb feine langen gelben ^aarc borgt.

^ nmnfd^te tool^I, et tl^'d! er fottte auf ber eieOe

aJloi^art^ 3öpf mitfammt feinem {d^önften Sanbl ba^

\ixt ^aben."

,,8(polIo möge ober bann unfeinen/' la^te ^tan^

jiöta, „mie er anfängt fünftig, feinen neuen fran^

^öflfd^en iQuarfd^imud mit älnftanb in bie laftaUfd^e

^lutl^ 5u taud^en.^

Unter biefen unb älinlid^en (Sd^erjen flieg Suftig?

tett unb SJlut^miUen immer me^t. S)ie äKänner

fpütten nad^ unb nad^ ben 993ein, ei^ wutben eine

3J?enge ®efunbl)eiten getrunfen unb 9J?ojart fam in

ben 3u0r nad^ feiner ©emol^nl^eit in Herfen fpred^en^

wobei i^m bet Sieutenant ha» ®Ieid^gen>id^t l^telt

unb and) ber ^apa niä)t jurüdfbleiben moffte; e^

glüdte i^m ein paarmal )um ä^etmunberm S)oc^

fold^e S)inge laffen ftd^. für bie @riäl[)lung fount fep^
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1^ allen, {te wollen etgetit(i$ ntd^t ntä>et^o(t fein, nett

eben baS, wnS fte an lijxm Ort imtDiberftefin^

ma(S)i, bie allgemein erl)öl;te Stimmung, ber @[an),

bie 3at)ta(itfit bed perfdn(t<i^en Xudbtudi» in SBort

unb »lief fet)lt.

Untec anbem wutbe oon bem alten gcäulein )U

Sitten be9 9Reiflecl$ ein XoafI ausgebracht, bet i^m

no(^ eine ganje lauge Steide unfterblid)er 2öerfe Der^

j^ieg. — la bonne heure, id^ bin babeil'' tief

SRojatt unb flieg fein Aeld^glaiS Mftig an. 3)er

©ruf begann l^ierauf mit großer 3)iad)t unb eid^er*»

l^t bet Intonation, teaft eigener (Eingebung, )U fingen:

3Äööen 30n bic Öötter ftcirfen

gtt )>cn angenehmen äßecien —
llbqr (IMfa^imb).

SBotton ber da Ponte »ebc«,

9to4 ber gfo|e 04irasiebec

?lo(^ bi ©Ott ber CSomponift

*d aWinbeft' roei^ 5" i^it^ffc 5nftl

(5rQf.

Stüe, alle foU fie jener

^aupt:6pi^bub von Italiener

9{o(^ erleben, raUnfc^' tc^ fe^r,

Unfet @tgnoY ^onbonnt^te!*

* So nannte 3}^03Qrt unter ^reunben feinen (EoUegen ©a*

lieri, ber too er ging unb ftanb ^"cferroerf nafdjte, }UgUt($

* mit S(nf|>telunfl auf bad Si^^^i^e feinet $etfon*

«
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(But, ii( geB' i(m labert 9<4«« —

SBenn i^n nt(^t fammt feinet Saare —
^Uf brti con forza.

Jto^ ber ^Ceufel l^olt oor^er,

Unfern SRonfteuc Bonbonniere.

S)tttd^ bed ®rafen auiSnel^menbe @tng(ufl fd^etfte

bag Sufällio entftanbene ^cr^ett mit 2öieberaufna{)Tne

ber legten vici ^tikn in einen jogenannten enblid^n

Ganon an», imb bie Kräutern Xante befag ^umor

ober ©elbftüertrauen genug, i^ren ücrfallenen 60=

:prano mit aUer^anb Armierungen ^loedbienUcl^ einju^

mif<|en. SRojart gab nad^^er bad Setfpred^en, bei

guter 9J?u6e biefen ©pa^ md) ben ^Regeln ber ^uuft

e^preB für bie ©efellfd^aft audjufü^ren, bad er aud^

fl>äter non 9Bien au8 erfäKte.

(Sugcnie {)atte fid; im Stillen (äng[t mit i()rem

itleinob au^ ber Saube bed Siberiu^ Dertraut gemad^t;

aDgemein oertangte man je^t bad S)uett vom Som?

poniften unb if)r gefungeu §u (jören, unb ber Oljeim

mar glüdlid^, im &^or feine Stimme abermals geltenb

5u ma(j^en. SHfo ertiob man ftd; unb eilte )um Xla»

üier in'g grofee S^ntmer nebenan.

@in fo reinem Sn^üden nun aud^ ba^ föftUd^e

6tild bei allen erregte, fo führte bod^ fein 3n^alt

felbft, mit einem rafd^en Uebeiijaug, auf ben ©ipfet •
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gcfcHigcr Suft, too btc TOuflf cm unb für niä)t

joeiter in 33etradbt me^r fommt; unb jwar gab ju*

er^ ititfer ^ceunb bad Signal, inbem et oom ftlaoiec

ouffprang, auf g^raujigfa juging unb fte, roäl^nb

SKaj bereitioittigft bie 3Sioline ergriff, ju einem 6c^lei*

fer petfuabirte. 5bet ^udmtrti^ f&umte nx^t, äRo^

bamc 9Rojart aufjuforbern. 3^ 3ln waren aUc be»

. wegüi^en 3Köbel, ben SRaum ju erweitern, burd^ ge«

fd^äftige S)iener entfernt. ntugte na4 unb nad^

ein jebe§ an bie 3!our, unb gräulein 2!ante na^m

t& Uine^mQ^ übtl, ba| ber galante Sieutenant fie

}tt einer äßenuet abl^oUe, morin fie fi(i^ oöfiig ner»

jungte, ©d^lic^fii^, al^ SRosart mit ber 23raut ben

Äcl^raug langte, na^m er fein üerfid^erte^ Üled^t auf

ü^en fd^imen äRunb in befker ^orm bal^n«

®cr Sbcnb roar t)erbeigefommen, bie Sonne na^

am Untergel^en, eS n)urbe nun erft angenehm im

S^reien, ba^er bte ®rftfin ben Samen norfd^tug, fid^

im ©arten noc^ ein roenig ^u er()o(en. ^er ®raf

bagegen lub bie igerrn auf bad Sittarbiimmer, ba

aotosort belonntltd^ bieg Spiel fe^r liebte. So tl^eitte

man fid^ benn in ^njei Partien, unb rair unfererfeiti^

folgen ben grauen.

9la$bem fie ben ^auptroeg einigemal gemäd^lid^

aufs unb abgegangen, erftiegeu fie einen runben, von

einem l^ol^en ätebengelänber )ur ^älfte umgebenen
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igügel, oon loo man in boiS offene ^Ib, auf ha^

^orf imb bie Sanbftra^e fal). ^ie letten Bixal}kn

ber l^erbftUd^en Sonne funfelten röt^Ud^ but^l bo^

äBetn((m6 l^ein.

„5öäre f)ier nid^t üertrauüd^ ft^en," fugte bie

@täftn , „mnn SJ^abame SRo^art unS ziwa^ oon ftd^

nnb bem ®emal^t er)&l^(en »oSte?^

6ie Tüar gaiij gerne bereit, unb olle nal^men.

Ilöd^ft bel)aglid^ auf ben im £cei^ ^ecbeigenläten

etäl^Ien $(a^

„3ld^ TOiü @tTüa§ jum Seften geben, ba§ ©ie auf

oBe gätte l^ätten l^ören muffen, ba fid^ ein fleiner

6$et) batauf 6^iel^t, ben td^ im Sd^ilbe ffil^e.

l^abe mir in fiopf gefegt, ber ©rdfin Sraut jur fröl^s

lid^en ©rinnerung an biefen Sag ein 2lngebinb von

fonberlid^er Duatiiftt ftu oete^ren. Saffelbe iffc fo

menig ©egenftanb beö Supg unb ber SJlobe, bafe eg

lebiglici^ nur burd^ feine ©efd^id^te einigermaßen in«

tetefflten fann.^

^S5ag mag ba§ fein, ©ugenie?" fagte g^rnnji^fa,

^)um menigften bod Xintenfag eined berühmten

aitttttned.^

„W\6)t aUgumeit gefe!)[t! 6ie follen e^ noc^ biefc

@tunbe fe^en; im äleifeloffer liegt ber @(i^a|. ^
fange an, unb metbe mit l^l^rer Stlaubni^ ein menig

weiter au^^okn."
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„3Sorle|ten Söinler wollte mir aKojortiS ©efimb*

^iS)u{itanb, burd^ tietnid^ Slei}batleit unb l^äuftge

SScrfitmtnung, ein fieberhafte^ Sßefen, nac^gerabe bange

ntad^en. ©efeUfd^aft no4) )utoeilen luftig, oft

we^ Ott rc(|t nottttttd^, loat er }tt fiauiS meift ttflb

in hinein, feufjtc unb ffagte. 3!)er 3lrjt empfahl

t^m ^iät, $i)rmonter unb ääetoegung augerl^alb ber

6tabt. S)er Patient gab nt($t viel auf ben guten

SRath; bic 6ur roar unbequem, jeitraubenb, feinem

Xaglauf fd^nurftradd entgegen. 9tun mad^te ii^m

bec {Doctor bie $öOe etioaiS er muHte eine lange

SSortefung anhören üon ber Sefdiaffen^eit be§ menfdh-

lid^en @eblüti^, oon benen^geigend barin, oom ältl^em?

Idolen unb nimt $l^(ogtfton — fyxü unerhörte S)tnge;

anä) mie e§ eigentlid) gemeint fei von ber 9iatur mit

^fitn, Srinfeu unb äSerbauen, ba^ eine @a($e ift,

worüber SDto^art h\& bal^in gan^ eben fo uufd^ulbig

badete mie fein 3;unge üon fünf ^aören. ^ie Section,

in ber Z^at, ma^tt merllid^en (^nbrud. ^er ^octor

nod^ feine l^atbe 6tunbe weg, fo finb' id^ meinen

SKann na^benflid^, aber mit aufciehcitertem ©efid^t,

auf feinem Bimmer über ber Betrachtung eined 6todd,

ben er in einem 6d^anl mit aßen Sad^en fud^e

unb aud; glüdlid^ fanb; \6) hätte nicht gemeint, ba§

er fid^ beffen nur erinnerte. Sr ftammte nod^ oon

meinem Sater, ein fd^6nei^ Slol^r mit l^oi^em ftno))f
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tron Sapid £a)ulu 9iie fal^ man einen @tod in äDto^

tattö iganb, id^ mugte laä^en/*

^S)u fie^ft/' rief er, „id^ bin baran, mit meiner

Cut miä^ oöatfl in'd (Sefd^n; {u xoet^ dd^ nnS

btt« 5Baffer trinfen, mir alle Sage BRotion im freien

machen unb raid^ babei biefeö 6tabe^ bebieneu. S)a

finb mir nun necfd^tcbene Sebanlen bägegongen. (Si

ift bo(^ nid^t umfonft, badfit' ba^ anbere Seute,

ioa& ba gefegte SUänner finb, ben 6tocE nic^t mi|leu

ttnnen. Set (Sommerctenrotl, unfer Slaü^bat, ge^t

niemals über bie Strafe, feiiieii Gkuatter j^u befuc^en,

ber 6todE mu^ mit. $rofe)fioniiten u|ib Beamte,

Aan)(eil^erm, ftrftmer unb Sl^Ianten, nienn fte am
©onntan mit g^amiHe oor bie ©tabt fpajicren, ein

jjeber fü^rt fein n)o^(gebienteS red^tfd^affened Uoi^i

mit fid^. SomSmIidE) l^ab' id^ oft bemerft^ loie auf

beul ©tepfjan^plaß, ein 3>iertelftünbd^en vox ber ^re^

bigt unb bem älmtr el^rfame ä3ürger ba unb iott

truppmeiiS beifdmmen ftel^en im Sefpräd^: ^ter fami

man fo red^t fe^en, wie eine jebe i^rer jtiüen Eugens

ben, i^t §lei| unb Orbnungdgeift, gela|ner äRut^,

3ufrieben]^eit, fid^ auf bie nmdfem @tödFe gleid^forn

als eine gute @tüge le^nt unb ftemmt. ^lit Einern

V&oxt, ^ mu% ein Segen unb befonbecer Zroft in
^

ber altDätertfd^en unb immeid^in etmad gefd^madlofen

®ett)o^n^eit liegen. S)u magft ei^ glauben ober nid^t,
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fattn ed faum emorten, b\& mit biefem guten

^reinib ba^ erftemat im ©efünblieit^pafe über bic

Srüdc naä) bem Slcnntocg promenire! 2öir fennen

tM betetti^ ein wenig nnb id^ i^offe, ba| unfece SSet»

binbuTig für alle 3^^* gefd^loffen ifi.^

„S)ie ^erbinbung war Don {ucjer 5Dauer: bad

britte ma(, ba^ beibe mit einanbet ata vmatf Im
ber Begleiter nid^t niel)r mit §urücf. ©in anberer

TOurbe angefd^offt, ber etraag länger Ireue J^iclt, unb

jebenfalld fd^tieb id^ ber ®to<IIieb^betei ein gut S^eil

t)on ber 5lu^bauer 511, roomit SJiojart brei 29oc^en

lang bei äiorfd^rtft feinet älqteS gan^ etträglid^

nad^tant. Suc^ blieben bie guten folgen nid^t aud;

wir fa^eh il;n faft nie fo frifd^, fo lieü unb üon fo

gkid^mäliger Saune. S)od[i mad^te er ftd^ leiber in

{urgent nrieber oD^u grfin unb täglid^ l^att' id^ be^

l^alb meine 9f?ot]^ mit iJ)m. ^amal§ %t\ä)af) eö nun,

ba| er, ermübet Don ber Weit eine^ anftrengenben

Xaged, nod^ fp&t, ein paar neugieriger Ste^enben

TOegen, ju einer mufifalifdicn Soiree ging — auf

eine Stunbe Uoi, oerfpcac^ er mir ^eilig unb treuer;

bod^ baj^ {tnb immer bie (üelegenl^eiten, mo bie Seute,

TOenn er nur erft am gtüget feftft^t unb im ^euer

ift, {eine @utber)igleit am mel^rften mi^braud^en ; benn

ba fitt er attbann mie bad äRftmtd^en in einer Stont»
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0olfiere, fed|)d teilen l^od^ über hm (Scbboben fd^ioe^

6enb, wo man bie iSMUn mä^ mel^ fd^Iagen l^dtt

^ä) \ä)xdit ben Sebienten ^roeimül mitten in ber 5iad§t

baf^ixi, umfonji, ec tonnte nid^t )u feinem ^tm %it»

langen. Ilm btei U^r frfil^ lam biefet benn enbtid^ nad^

^aus. t'or, ben ganzen %\x^ ernftUd^

mü il^m )u f^mollen.''

$iet überging SRobame SRi^tt einige Umftänbe

mit Stittfd^weigen. 6^ war, mufe man raiffcn, nid^t

iinmai^qclj^einUd^f bag |u gebadeter älbenbunter^ltung

au4 eine junge @ftngerin, Signora ^JRatebi, lonf

men mürbe, an roetd^er %xm ßonftanje mit allem

Siedet Sergentig no^nu Siefe Stömecin mar burd^

SSttffixM Sermenbung bei ber Oper ange{^teKt' morben,

unb o^ine 3"5^if^^ Ratten i^re fofetten Äünfte ntd^

geringen älnt^l an ber @unfi htS^ äReifierd. Sogar

moDten einige miffen, fie l^abe i^ mehrere SRonate

lang eingebogen unb Ijeife genug auf i^rem SRoft ge^

Ijiaiten. Ob bie^ nun nöSig moi^r fei ober fe^r über^

trieben, geiDife ift, fic benal^m fid^ nad^^er fred^ nnb

nnbanfbar, unb erlaubte fid^ felbft Spöttereien über

i^ren äSo^tti^öter. @o mar ^ gani in i^rer älrt,

bafe ftc il^n einft, gegenüber einem il^rer glüdKid^em

SSereljrer, fur^meg un piccolo giifo rabo (ein fleinet

tafirted @d^meim^niffeld^en) nannte. S)er Sinfatt,
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einer (^icce toürbigr «oai: um fo empfinbUdiier, toeil

er, tDte man geftel^en mug, immerhin ein ft$m$en

aBa^rt)eit enthielt.*

Seim 9la4^l^ufege^en non iener (SefeUfd^aft, bei

ml(S)tt übrtQeniS bte SSngertn sufdUig nid^t erfd^ienen

war, beging ein greunb im Uebermutl) be^ 3Being

bie Snbiikretion, bem aoteifter bieg bodl^afte äBort }u

üerrat^en. 6r rourbc fdftled^t büDon erbaut, benn

eiflentlid^ war c& für ifyi ber erfte unäroeibeutige Se«

meid Dmt ber gän)üii^en ipeqloftgbit feinei^ @d|^ii(^

Ung^. 35or (auter ©ntrüftung barüber empfanb er

ni^t einmal fogleid^ ben froftigen Empfang am ^ette

feiner ^rou. 3n (Einem Xt|em treibe er i^r bie 8es

leibigung mit, unb biefe G^rUd^feit lägt rool^I anf

einen minbern @rab von @d^ulbben)u^t[ein fd^Ite|en.

mad^te er i^r äXitleib rege. Sod^ l^ielt fie ge«

ffiffentlid^ an fid^, eg foUte ifim nid)t fo leidet fjuv-

ge^en« äU^^ er x>on einem fd^ioeren @d^laf lur^ mä^

SRHtag ermad^te, fanb er bad SBeibd^en fammt ben

beiben Knaben nid^t ju ^aufe, üielme^r fäuberlid^

ben Xifd^ für i^n allein gebedtt.

* Wlan bat ^iev ein ältereä üeine« ^lofilbilb im ^luße,

baö, gut ge^^cic^net unb» geftoct)cn, fic^ auf bem Xitelblatt

eines ^JJogarl'i'cfien ISlaDierroerrä befinbct, unftrettiq baö äl}n*

lid^l'te von aütn, aud) neuerbings im ^un)l^anbel ecfc^ienenen
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aSon jel)er gab roeniae S)üigc, roeld^e ^3Jiojart

fo unglttdlid^ tnad^, ote loenn nid^t OEeis ^bfd^

eben uub \)dtcv ^w\)ä)en xf)m unb feiner guten ^älfte

ftanb. llnb ^ätte er nun ecft gcwufet, ml^e raeitece

@0rge {te fd^on fett me^ett Xagen mit.^ ^fyttum

trug ! — eine ber fd)(intnt|len in bcr ^^at, mit beren

(Eröffnung fie ü^n mä) aikx ©emol^n^eit fo lange wie

mögU(|'oerfd^oitte. 3^re SBaatfd^aft toat e^efiend aOe,

unb feine Stu^fid^t auf balbige ©intia^mc ba. Df)r\e

äl^nung von biefer ^änüv^m G^emität mx gleid^

roof^l fein ^erj auf eine Xtt beHrnnmen, bie mit

jenem ücrlegenen, {)ülf(ofen 3^f^onb eine geiuiffe Stelen*

lid^feit platte. &t mod^te ni^t effen, er lotmte nid^

Metben. ©efd^toinb 50g er fid^ ooBenbiS an, um nur

aujg ber©tidtluft be^ö^iufe^ ju fommen. 2luf einem

offenen S^tzl l^tnterlieg er ein paar 3^ilen italienifd^:

,;^u l^afi mir*!^ reblid^ etngetrftnft, unb gefd^iel^t mir

\ä)on red^t. Sei aber raieber gut, \6) bitte bidj), unb

lad^e mAet^ bi& id^ l^etm tomme. äRir ifk )u äRutl^

aü möd^t' id^ ein Sart^dufer unb Zrappifie mecben,

ein red^ter fieulod^^, fug' id^ bir!" — Sofort na^m

er ben ^ut, ntdiit ober aud^ ben ®tod^ iugleid^; ber

^atte feine ©pod^e paffirt.

^aben wir grau ßonjianäe 'big ^ie^er in ber 6r»

{ä^Iung abgelöiSt, fo {bnnen mir au^ mo^l nod^ eine

Heine Strecte weiter fortfahren.
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Son feinei; äBol^nung, bei ber @4tanne, red^t0

gegen bo^ 3e"9^öM8 eitibiegenb, f(|(enbeTte bcr tl^eurc

Wlann — imx ein luarmer, ehva^ umtüölfter

Qommxmä^müta^ — nad^benlUd^ läffig fiber ben

fogenattnten Qof, unb locftcr an bcr Pfarre unftcr

lieben grau norbei, bem €d[iottentljor eutc^cgen, luo

er feilioärtd }ur £infen auf bie SKdUerbaftei ftieg unb

boburd^ ber äCnfpra^e meieret Scannten, bie eben

5ur 6tabt (jerein lamm, entging, dlnx furje ^cit

genofc er l^ier, obwohl von einer ftumm bei ben £a?

nonen auf unb niä>er gel^enben 6ii^t(bn>a^ niii^t

beWftigt, ber nortreffüd^en Slngfid^t über bie grüne

@bene bed @lacid unb bie SSorftöbte l^in nad^ bem

Halstenberg unb fübtid^ nai^ ben fteterifc^en 9((pen.

S)ie fd)öne ^Ihilje ber äußern 9?atur lüiberfprad^ feinem

innem 3i^t^n^* einem Seufzer feftte er feinen

@ang über bie (Sfptanabe unb fobann burd^ bie Slfer»

SSorftabt ol^ne be*tiinniteu 3^^Uninft fort.

Mm dnbe ber äBd^ringer (äaffe lag eine Sd^enle

mit Äegelba()n, beren ©igent^ümcr, ein ©eilermciftcr,

burd^ feine gute 5^^aare, raie burd; bie Dkinljeit feincS

®eträn{d ben äiad^barn unb Sanbleuten, bie i^r

Seg Dorfiber ffil^rte, gar n)olSI befannt n^ar. SRan

l^örte Ä'egelf^iebcn nnb übrigen^ ging e§ bei einer

Sain)a^l [pon ^öd^ftend einem S)u^nb @äften mä^g
)u. Sin faum benmgter S^rieb, \\ä) unter anf^nnid^

915 1 i tc, ««famiKltf Cqä^IiiiHiai. 25
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lofen, natütKd)en 3Jienfd&en in etioaS ju üergcffcn,

betoos ben SKufiter ^ut @infel^r. @r je^te an

einen bet fixitfant oon SB&nmen befd^tteten Zif^e

einem Söiener Srunnen^Dbermeifler unb jroci

anbetn ©pie|bürftcrn, liefe ftd^ ein ©(J^öppdjen fom^

men unb no^m an {|tem fel^c alttägltd^en 9)ikottrd

eingel^enb ging bajiDifc^en untrer, ober fd&aute

bem ©piel auf ber ^egelba^n ju.

Unweit üim bet lettetn, an bet @eite bed ^u-
fe$, befanb ftd^ bei* offene Saben be^ Seifert, ein

fdS^maler, mit gabrifaten doU gepfropfter 9^aum, weil

aujset bem, bad ^anbmetl sunäci^ft Uefette, aud^

aKerfei J)ö(§erneg Äüd^en=, Äetfcrs unb lanbrcirt^-

fd&aftlid^eS Ocrät^, ingteid^em S^^ran unb 2Bagen{albe,

att$ äBenigei^ non Sftmeteten, SiU unb Jtümmel,

jum 2>erfauf umt)er ftaiib ober {)ing. Gin 3)Mbd^en,

bad als j^eUnecin bie @äfte §u bebienen unb neben-

bei ben 2aben tu befotgen l^e, mar eben mit einem

Sauern befc^äftigt, roeld^er, fein ©ö^nlein an ber

Sonb, l^erjugetreten war, um einiget ju faufen, ein

^d^tma^r eine Sftriie, eine ®ei|eL (St fu(i^te

unter üielen ©tücten eines l;erauS, prüfte eS, legte

eS n)eg, ergriff ein jmeiteS unb britteS, unb fe^rte

unfci^lüffig jum etften }utild; e& mt lein ^tig«

werben, 9}Mbd&en entfernte fid^ mel^rmals ber

äufmariung megen, fam mieber unb max unetmüblici^,
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feine SBo^ }u ttUi^tem unb anne^mltd^

mad^n, ol^ne bo^ fte üiel batum fd^roa^te.

SKojart fal^ unb fjörte, auf einem Säufd^en bei

bet fiegelbal^n, biefem allen mit Sievgnügen ju. @o
fe^r x\)m an^ hai gute oer^bige Setragen bed

ajläbd^cnö, bie 9{uE)e unb ber (Srnft in i(}ven anfpre^

(i^nben 3^gen gefiel, nod^ mü^x intereffirte i^n für

je^t ber Sauer, weld^ il^m, riad^bem er gan^ te»

friebigt abgezogen, nod^ üiel benfen gab. 6c ^atte

fid^ vodtommen in ben 9Kann hinein üerfe^t, gefüllt,

tote totd^ttg bte geringe Xngelegenliett non t^m be»

l^anbelt, luic dngftUd^ unb geiuifien^aft bie ißreife,

bei einem Unterfd^ieb Don loenig Areujem, ^in

unb l^er erwogen vmiim. ttnb, bad^ er, toenn nun

ber Wlann ju feinem 3öeibe l^eimfommt, il^r feinen

igonbel rü^, bie jlinber aUe paffen, b\& ber dn>^d^'

fadE aufgellt, barin aud^ mag für fie fein mag; fie

aber eilt, i^m einen Smbiö unb einen frifd^cn Srunt

feCbfigeklterten Dfibmof^ %u Idolen, barauf er feitten

ganjen 5lppetit mfpart ^at!

SBer aud^ fo glüdUidJ märe, fo unabljängig vaji

ben SRenfd^en! gan) nur auf bie 9latni gefteSt unb

il^ren Segen, mie faucr aud; bicfer ermorben fein roill

!

3ft aber mir mit meiner Äunft ein anbcreg Zai-

toert anbefollen, bad id^ am Snbe bod^ mit teinem

in ber Sßelt Dertaufd^en mürbe: marum mu^ id^ ba«
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bei in ä^er^ältniffen leben, bte boS gecabe äBiberfpiel

Don folili unfd^ulbiger, einfädlet fi^fietiü oudtna^en!

©in @ütd)en roenn bu Jjättcft, ein fleine^ §an^ bei

einem ^otf in f4)öner @egenb, bu foUteft roa^rlic^

neu aufleben! S)en SRorgen über fleijsif) bei beinen

Partituren, bie gan^e übrige ^ät bei ber gamilie;

Säume pflanjen, beinen Siefer befud^en, im ^erbfk

mit ben Suben bie Sepfel unb bie Sim' ^enintet t^un

;

bi^TOeilen eine Steife in bie ©tabt jn einer 3lufiübrung

unb fonft, »on S^xt geit ein ^reunb unb me^s

tere bei bir — meU^ eine Seligteit! 9tun ia, mer

iDcife loas Hod) gefd^iel)t.

iSv trat nor ben Soben, fprad^ freunbli^^ mit bem

SRäb^en unb fing an, i^ten Jtram genauer ju be<

trachten, ^ei .ber unmittelbaren Scriuanbtfdjaft,

welche bie meiften biefer S)inge ju jenem ibijUijd^en

Slnfluge ^tten, log i^n bie 6au6evfeit, bai^ iQeUe,

©tatte, felbft ber (^erud^ ber mand^ertei iQoIjarbeiten

an. @^ fiel i^m plö^lid^ ein, ^erid^iebened für feine

%im, \fyc nad^ feiner äReinung angenehm unb

nuJfebar märe, aus^juroä^len. ©ein Slugenmerf ging

juöörberft auf ©artenmettjeug. (^onftanje t;atte näm=

li^ not 3al^ unb S^ag auf feinen eintrieb ein &iüd*

ä)tn Sanb vor bem Ä'ärntl^ner %\)ox gepad^tet unb

etroa^ ©emüfe barauf gebaut; Dalmer iljm je^t für'd

dcfte ein neuer großer ^Sted^en, ein fleinerer bitto.
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fammt ©paten, ganj jroerfmä^ig f^icn. $Dann 2öei=

Uxt& anlangenb, fo mad)i feinen öfonomifd^en

Segriffen alle (8|re, baft er einem il^n fcl^r appetit(i(ä^

öntadjenben Sutterfa^ naä) furjei Ueberlecjung, raie-

n)ol^t ungern, entfagte; bagegen il^nt ein l^o^, mit

5{)edel nnb fd^ön gefd^nt^tem ^enfel oerfel^enei^ ®es

fd^irr gii unma^gebUi^em (Sebraud) cinfeud^tete. 63

n)ar aud fdentalen @tä6en non sn>eierlei $ol), abme<i^s

felnb ^eff unb bunfcl, jufammengefefet, unten metter

al3 oben unb innen trcfflid) au^gepi^t. ©ntfd^ieben

ffir bie fiäd^e empfal^l fid^ eine fd^öne %u^m^l
aWll^rlöffer, SBettl^ötger; ©(^nelbbretter unb Keffer non

allen @rögen, fo tt)te ein Salibel^äUei; einfad^jter

Conftruction )um äluf^ängen.

3ute^t befa^ er fid^ nod^ einen berben ©todf,-

beffen ^a^^b^abe mit ßeber unb runben 9}le|fin9nä9etn

gehörig befd^Iagen mar. S)a ber fonberbare ftunbe

aud^ ^ier in einiger SSerfud^ung fd^ien, bemerfte bte

SSerfäuferin mit Säd^eln, bag fei juft fein Strogen

fttr ^erm. „^u ^afk 9le<i^t, mein SinW verfemte

er, ,,mir bändet, bie ÜRefeger auf ber Steife l^aben

fold^e; meg bamit, id^ will i^n nid^t. S)ag übrige

l^tngegen aüt», mad mir ba audgelefen ^aben, bringfi

bu mir l)eute ober morgen in*3 §au§. ®abei nannte

er i^t feinen Flamen unb bie ©trage. @r ging l^ier»
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auf, um au^^utiinferi, an feinen %\\d), wo von bea

SDteUn nur nod^ @iner, ein £(empnemeijter, |a^.

Jfellnerin l^t l^etit 'mal rinen guten 2:a9/

bentertle ber 3Kann. ,,!5l^r SSctter läfet \^)x vom ©r^

löi^ im £aben am ©ulben einen Sa^n/'

SRosatt freute fi($ nun feined (SinloufA boppelt;

flleid^ aber fottte feine ^Ijeilna^me an ber ^erfon nod^

größer merben. S)enn atö fte miebex in bie 92ä^ .

iam, rief i^r berfelbe Sfirger lu : ..Sßie fte^t'S, Gted:»

cenj? SBa§ mad^t ber ©c^loRer? geilt er nid&t balb

fein eigen Sifen?''

^,0 wal^l^ erwtebette fie im SSBeiterctten : ^JclbtgeÄ

eifen, a^, xva^U noc^ im Serg, äuljinterft.*

^ßd ift .ein guter %xopi/' fagte ber Rlmpntt.

„&e f)at fang i^rem ©ttefwiter l^augge^aften unb ll^n

in ber firanfljeit uerpflegt, unb ba er lobt rogr, fam^d

^eraui^, ba6 er il^r Sigenei» aufg^l^rt I^Ute; }eitl^

Went fie ba i^rem SScrroanbten, ift Med unb SÜle«

im ®efd;cift, in ber äBirt^)fd^aft unb bei ben Äinbern.

Sie l^at mit einem braoen (SefeHen SJefanntfd^aft unb

mürbe i^n je el^er je lieber ^eiratl^en; boi^ aber l^at

fo feine ^ateu."

„9&a» für? er ifi mol^t audj^ ol^e Vermögen?''

,,®ic erfparten fidj) beibc ctroag, boä) fangt e3

nid^t gar. ^ef^t tommt mit ä^äd^ftem brinneu ein
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f)aibet ^amü)c\l \amn\t SBertftatt in ©ant; bem

Seilet xoax'& ein £ei4ltei»/ i^nen Dotiufd^ieleti, toad

no^ jum Äauffd^iKing fcl^It, allein er lägt bic 5)ime,

natürlid^ n\ä)i gern fahren, l^at gute ^reunbe im

9%atl^ unb bei bec Qm^^f ^ f^nbet bei: (SefeUe nun

aOentVIbm ©(ftroierigfritcn."

„^^xfLu^iV' — fu^ir 3}io§art auf, fo bafe ber
^

Xnbere etf<|tad unb ftd^ umfal^, ob man nid^t "^ot^

„Unb ba ifit niemanb, ber ein SBort naö) bem SRed^t

barein fpräcfie? ben ^ercn eine JJauft uorl^ielte? ®ie

@<i^ufte, bie ! SQtott nur,- man biegt eud^ nod^ bei'm

SBidfel."

S)er Älempner fafe lüie auf Äo^len. fud&te

bad (Sefagte auf eine unQefd^idte Xrt ju milbern, bei?

na^e na^m er eg üöHig gurüd. ^oä) ^Jlojart l^örte

il^n nid)t an. ,,©d^ämt 6ud^, mie 3^^^ ^^^^ fd^roatt.

60 mad^fd il^i: Sumpen aOemal, fobalb ed gilt mit

etiöag ein§nfte^en !" — Unb ^iemit fel)rte er bem

fenfug o^ne älbfd^ieb ben 9lüden. S)er Kellnerin, bie

aSe ^ftnbe nofl ^u t|un l^atte mit neuen @ä{ien,

raunte er nur im ^^orbeigel^en ju: „Äomme morgen

bei ^eiUn, giüge mir belnen £iebften; id^ ^offe, ba|

eute @ad^e gut gel^t/' 6ie ftuftte nur unb b<ttte meber

3eit nodf) S^affung il^m ju banfen.

@eid^u)tnber al^ gen)ö^nlid^, weil ber äluftritt

il^m baiS Slut etmai^ in äBaUung brad^te, ging er
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üorerft benjelbeu Söeg, ben et geJommen, bi^ an bai^

@(ocid, auf mUl^m er bann langfanier, mit einem

. llmrocg, im weiten §albfrei« um bie SBftOe manbelte.

@anj mit ber Slngelegen^eit De^ armen Siebe^paar^

befdjiäftigt, burd^lief er in ®ebanten eine Stetige fei?

ner Sefonnten unb ®önner, bie auf bie eine ober

. anbete 2öei)e in biefem JaU etraa^ oermod^ten. 3)a

inbeffen, beoor er fid^ irgenb ju einem @d^ritt bes

ftimmte, nocb näl^erc ©rflärungen uon Seiten beg

äOtäbd^en^ erforbetlid^ maren, bej4)Iog et bteje ruEjig

al^umarten unb mar nunmel^r, mit iQer} unb @inn

ben %ü^a\ norau» eilenb, bei feiner grau ju ^aufe.

ajlit innerer ©erci^Ejeit jä^lte er auf einen freunbs

lid^, ja fröl^li^en SSäiUbrntmen^ Au| unb Um?

armung fdjon auf ber Sd^raeHe, unb Sel^nfud^t per^

boppelte feine ©d^ritte bei^m Eintritt in baS MvniJ^

ner Xl^or. 9lid^t meit bauon ruft i^n ber ^ofKräger

an, ber i^m ein tfeinci^, bod) geundjtige» ^adct

übergibt, n}orauf er eine e^rlid^e unb accurate $anb

augenbtidUd^ erlennt. (Er tritt mit bem Soten, um
il^n §u quittiren, in ben iiädjfteii .^auftaben; bann,

mieber auf ber &tra^, fann er fid^ ntd^t bis in fein

Qaui gebulben; er reijjt bie Sieget auf, l^alb gel^enb,

l^alb ftel;enb üerfd^lingt er ben Srief.

fi^^^ SDtabame äRoüart l^ier in ber

erjä^lung bei ben ®amen fort, ,,ttm -Wä^tifd^, ^örte
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meinen 9Rann bie @tiege l^emuffommen unb ben ääe?

bienten nad^ mir fragen. @ein Stritt unb feine

Stimme tarn mir be^er^lec, aufgeräumter cor, ate

id^ erwartete unb ald mir mal^rl^afttg angenel^m mar.

Crft ging er ouf fein S^^^t ^^^^ i&cr«

über. ©Uten Slbenb! fagt' er; ic&, o^ne aufjuiel^en,

ermieberte i^m tleinlaut. Sbui^bem er bie @tube ein

poormal ftiCffd^meigenb gemeffen, nat)m er unter er*

jiDungenem ©äljnen bie gliegeutlatfd^e l^inter bec %^üx,

umd il^m nod^ niemate eingefaUen mar, unb murmelte

vcx fi(ä^: ,,SBo nur bie fliegen gleich) mtebcr 1^
lammen!" — fing an §u patfd^en ba unb bort, unb

)mar fo ftart mie mögUdji. Siejs mar i^m ftetd ber

unleiblid^fte %on, ben td^ in feiner ©egcnmart nie

Jören laffen burfte. igm, bad^t' id^, bafe bod^ ma^

man felber t^ut, pmal bie äßänner, gan^ etmad

anbereS ift! Uebrigen^ l^atte td^ fo Diele güegen gar

nid)t mal^rgenommen. Sein ielt|ame§ 33etragen vn-

brojs midSi mirflid^ fet)r.
— ,/@ed^fe auf üinen @d^lag V'

rief er: ,,n)illft bu fel)en?" — Äeine 3lntiüort. ®a
legte er mir @tma^ auf'd 9läl^Eif{en l^in, bag id^ e^

fel^ mu^te, ol^ne ein Sluge oon meiner älrbeit %n

üermenben. mar nid^tö Sdjlcdjteiey al^ ein

iQäufd^en @olb, fo oiel man ^ucaten jmifd^eu ^mei

Ringer nimmt Sr fe|te feine hoffen l^inter meinem

Slücten fort, t^at l;in unb mieber einen ©treid^ unb

Digitized by Google



894

fptcul^ babet ffir fid^ : ,,S)aiS fatale^ uitnfi^e, fd^am«

lofc ©ejüd^t! 3w iDa^ 3^^* "wr eigentUd^ auf

ber mit iji — ^^atfdf) ! — offenbar blofe bafe man'g

tobtf<|i(aAe — $itfd^ — barauf oetiW^ ti| mid^

einigermaßen, barf behaupten. ~ S)ic ^ktur^

gefd^id^te belet)rt uni^ über bie erftaunlid^ SSecme^rung

biefet ®efd^ö|>fe — $itf4 $atfd^ — : in meinem

§aufe n)irb immer fogleicö bamit aufgeräumt. Ah
maledette! disperate! — iQier tDieber ein Qtäd

sman^ig. SRafifi bn fte?'' — (fo lam unb Ifyd mie

üorl^in. .t^atte i(^ biSl^er mit ^ül^e ba^ 2ad;en

untecbrüdtt, länger xoai ed unmöglid^, id^ platte ^ttf

aM, er fiel mir um ben $att unb beibe Kd^erten

unb tad^ten mir um bie SBette."

„SBo^cr fommt bir benn aber bag ®elb?" frag'

id^, wdl^renb bo^ er ben Steffc aud bem SlöDeld^

fd^üttelt.— „5^om dürften (Sfter^aj^ ! burd^ ben ^aijbn!

Sieg nur ben äJricf." 3d& la§.

^^difenftabt u. f. m. Zl^euerfter ^eunb ! Seine

^urd;(aud;t, mein guäbigfter ^crr, Ijai miä) ju met^

nem größeften 5>erguüflen bamit betraut, ^\)nen hd-

folgenbe fed^jig 5E)ucaten }u übermad^. 9SKr ^loben

le^t 3^)re Duartetten mieber auögefül;rt unb (Seine

Surd^Iaud^t marcn fold^erma^en baoon eingenommen

unb befriebiget ate bei bem erßenmol, t>or einem

aSierteljal^re, faum ber gatt gemefen. SDer ijürft bc=
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mecfte mii; (id^ mul v^xÜHt f^i^teiben) : atö äRoiact

Sellen biefe Slrbeit bebicirtc, ^at er geglaubt nur 6ic

eieren, bod^ fann'g i^m mä)id oerfd^lagen, menn

}uglei^ ein eom^Untent für mid^ bacin erbliäe.

Sagen 6ie t^m, id) benfe üon feinem ©enie balb

fo grofe tt)ie ©ic fclbji, unb nie^r tönu' er in ©roig«

feit ni^t oetlangen. — Xtnen! feft' id^ ^in}u. @inb

©tc jufrieben?*

„^Jofljcript. ^Ter lieben grau in*^ DJr: ©orgen

@ie (fiti%% bajs bie jDantfagung nid^t aufgefd^oben

werbe. 2(m beflen gefd^äf)' eö periönlid^. SÖBir müßen

)o guten äBinb fein erfialten!''

i,5Dtt Sngeäutattn! o ^imntUfd^e @eelel'' rief

Wloiaxt ein übcr'^ anberemal, unb eg ift fd;u)er ju

fttflcn, roag i^n am meiften freute, ber Srief, ober

bed %üi^m äSeifaa ober bod Selb. äBod mid^ be«

trifft, aufrid^tig geftanben, mir fam ba^ lefetere ge?

rabe bamal^ ^öd^ft gelegen. äBir feierten nod^ einen

fel^r vergnügten Sbenb.^

fX'on bcr äffäre in ber SSorftabt erfuhr id; jenen

3)ag uod^ nid)t§, bie folgenben eben fo weuifl; bie

ganse näd^fte Sßod^ nerftrid^, leine Cre^cen} erfd^ien,

unb mein Wumn, in einem Strubel von ©efd^äftcn,

üergafe bie ©ad^e balb. äöir l^ütten an einem ©onn«^

abenb ©efeUfd^aft; Hauptmann äBeffelt, @raf Sbaxb»

egg unb anbere muficirten. 3n einer '^Jaufe lüerbe
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id^ j^maudgerufen — ba mx nun bie Sefd^eerung!

Qtf)* i)\mm unb frac^c: „^aft bu ^eftettung

in ber äUfecoocftabt auf aOeclei ^oI)toaace ge-

malt ?^ — „^0^ i&agel, ja! (Ktt gUM^n roitb

ba fein? Safe fie nur Ijereinfornmen." ©o trat fie

benn in gtö|tec ^teunbüd^teit^ einen ooQen ftorb

om 8(nn, mit 9le<i^en unb Spaten ^irnmt,

entfd^ulbigte i^r ian^e^ Sluöbleiben, fte ^abe ben dla-

nten ber @affe nid^t mei^r getou^t unb fidji erft l^eut

{Uted^t gefragt. Wtü^tt mfjßxt ifft bte Sad^en nad^

einaiiber ab, bie er fofort mit ©elbftsufriebenljeit mir

überteld^te. 3d^ lie| mit l(|er)lid^ bantbac allein unb

jebed xoo^l gefallen, belobte unb pried, nur nal^m

e^ mid^ Söunbcr, rooju er bai^ ©artcngerät^e gefauft.

— „3lat^üx^," fagt' er, ,,fiir bein-Stüdtd^en an ber

aBten." — ^TOein ®ott, ba§ f)ahen mir \a aber lange

abgegeben ! meil un^ ba^ aSßaffer immer fo üiel Qä^Ofi

ben tl^t unb äber^iaupt gar nid^td babei beraudfam.

^d) fagte bir'g, bu l^atteft nid^tg bamiber." — „5Bag ?

Unb alfo bie ©pargeln, bie wir biefe griü^ia^r fpeig-

ten" — ,,SBaren immer nam aKarft." — „&^t,''

fagt' er, „IjäiV \ä) baö gemußt! tobte fie bir

fo aud bloger ^rtigteit, n)etl bu mi^l mirlUd^ bauerteft

mit beiner (Sftrterei; ^ maren S)inger( mie bie

gebcrfpnten.''

;,5Die ^ernt beluftigte ber ®pai überaus; id)
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mufete ßinigen fogleid^ ha§> Uebeiflüflige pnn Slnbeni

bn laffen. Ste ober SRoyict nun bad SKobd^n über

i|r ^tot^Sanliegen atidfotfd^te, fte ermunterte, ^ter

nur ganj frei ju fprec^en, ba bas, xoa& man für fic

unb i^en Siebfien tl^un würbe, in ber StiUe, glimpfCid^

unb o^ne l^emanbed Xnf(agen foDe au^geriditet wer»

ben, fo äußerte fie fid) gleid^mo^l mit fo vki S3es

fd^eibenl^t, iUorftdSit unb @<ibonung, ba| fte oUe

anwefenben oöOig gewann unb man fie enblid^ mit

ben beften ^erfpredi)ungen entiieg/'

^Sen Seuten mni geholfen werben!"^ jagte ber.

Hauptmann, „^ie ^nnwnö^f^^iffe ft^ib ba« SBenigftc

bobei; I)ier wei^ iä) ßinen, ber baö balb in Drb=

nung bringen wirb. (S^ l^anbelt ftii^ um einen ^btU

trog für baiS S^\a, (Stnrt^tung^fofiten unb berglet(i^en.

äBtc, raenn rair ein ß^oiicert für grembe im %xa{U

nerifii^en @aal mit Sntree ad libitum anfünbigten?''

— 5Der @ebonIe fanb lebl^aften Snftang. ßiner ber

fierrn ergriff ba^ Saljfal uub fagie: „ü^ müßte

jemanb }ur (Einleitung einen ^f<i^n l^iiftorifd^en

SSortrog t\)nn, fierm SRo^art« (Sintauf fc^iloern,

feine men)d)enfreunblid()e 2lbfid)t erflärcn, unb t;ier

bod $ra4tgefa6 fteUt man auf einen %\\d) aü Opfer»

büd^fe auf, bie beiben Stedden ate S)ecoration red^ti»

unb Unfjj baftinter getreust/'

Sieg nun gefd^b V^<^^ l^ingegen baiS &on^
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ccrt tarn ©taube; eg warf ein ©rfledUd^e^ abr

9ecf<i^tebene Seitt&ge folgten tiadj^, ba| bcüS beglfldtte

$aar nod) Ueberfd^ufe \)aik, unb aud^ bic anbem

$inbecui)je waxtn fd^neU beseitigt. ^u{d^e!S in $rag,

itnfre genauften ^teunbe bott, bei benen tmt logiten,

rerna^men bie Oefd^id^tc, unb fie, eine gar gemütl^^

Iicf)e ^erjige ^Jrau, oetlangte üon bem Sram aud

(Suxiofität au^ ehoaiS }tt l^aben; fo (egf id^ benn

bag ^affenbpe für fie jurüdf unb nal^m eg bei biefer

(Selegen^eit mit. S)a n)ir in^roifd^en unoed^offt eine

neue liebe Aun^oenoanbte finben foOten, bie m%
baxan fid^ ben eigenen ^erb einguridf^tcn, unb ein

Biixd gemeinen iQaui^rat^, mlü^td äRo^art audge«

to&fjlt, gen)i^lid^ nid^t nerfd^möl^en witb, roW, id^ mein

DJ^itbringen l;ülbiren, unb ©ie l^aben bie Söal^l ^roU

fd^n einem fd|^n bucd^brod^enen 6^ocoIabe(|uirl unb

mel)rgebad^tcr 6al)bfid^fe, an melier ftd^ ber jtfin^s

ler mit einer gefd^madfooDen Sulpe oerunföftigt Ijat

miitbe ttnbd)ingt )U biefem @tüd tätigt; bad

eble 6al^; fo tiel mi^, ift ein @ptbo( bet

^äu^lid^feit unb ©ajUid^feit, roo^u xoix alle guten

ä&ünfd^ füc @ie legen moaen/'

@o n)ett 9Rabame 9Ro^rt. Sßie bonlbar nnb

wie l^eiter aUei^ von ben S)amen auf- unb angenom«

men würbe, fann man benlen. S)et 3ube( ecneuede

fid^, gteid^ barauf bei ben aRännern oben bie
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©cgcnjlänbe vorgelegt unb ba^ SJlufter patriard^alifd^cr

6implicUät nun fötmli<| übergeben loatb, n)eld^m

bet Obeim bi bem Silberfc^ranfe feiner nunmeljilgen

Sefi^erin unb i^rer fpäteften 9^adSjfommen feinen ge^

ringeren $Ia6 oerfprad^, ald iened berübmte Rmi^
mrl beg florentintfd^en äXetfleri^ in ber Xmbtafer

Sammlung einnel)nte.

vm f(i^n faft a^t U^r; man nabin ben

Salb ober fal^ fid^ unfet 9Ruft(er an fein

fiä^on am 3Jiittag gegebene^ 2Bort, bie ©efettfd^aft

nöi^r mit bem «y^öUenbranb'' bebinnt in VMäim,

ber unter @d^Io6 nnb Stiegel; bod^ pm ®Iü<f nid^t

attjutief im SReifetoffer lag, bringenb erinnert. 6r

mar ol^ne 3^9^^^^ bex^iU S)ie äludeinanberfeftung

ber S^abel bei» @tfidte bielt ni^ lange auf, ha»

Sejtbud^ mürbe aufgefd^ilagen unb. fd^on brannten öie

2i(^er am gortepidno.

S5Bir mfinfdyten wo^t, unfere ßcfer ftreifte ^icr

jnm roenigften etmaö von jener eigent^ümtid^en (£m<

pfinbung an, momit oft fd^on ein ein)eln abgeriffeuer,

aui^ einem ^enfter bei'm Sorübergel^en an unfer Ol^r

getragener Slccorb, ber nur von bortl^er fommen

lann, und mie ele&rifd^ trifft unb mie gebannt feft«

bält; etmad von jener fügen Sangigleit, menn mir

in bem ^l)eater, fo lange ba§ Drd^efter ftimmt, bem

SBorl^ang gegenüber fifeen. Ober ift ed nid^t fo?
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®ctin auf ber «SAtoelle jebeg erhabenen lra(itfd)en

&un\tmxt&, ed f^a^ie^ äKacbet|^, Oebtpud obec mit

fotifl, em €d^auer ber mxqtn @d^M^tt fd^iodt,

tDO träfe biefe in l^ö^ereni, aud) nur in glcid^em

äRa^ 5U, a(§ eben ^iec? S)e]; Menfd^ oerlangt unb«

fd^t Attd feinem iem&püiä^ €ei6fl nes»

trieben ^n werben, er fü^tt, ba^ Unenblidjc rcirb ibn

berühren, ba$ feine Sruft j^ufammen^iei^t, inbem eS

fte aufteilen unb ben @eift gewaOfam an reiben

raiü. 5^ie @[)rfur(^t oor ber x)oIIenbeten .^unft tritt

j^inju; ber @ebanfe, ein göttlid^eS ^unber genießen,

ed aü ein SSetmanbted in flc^ aufnel^men ^u bfirfen,

5U fönnen, fül^rt eine 2trt von ^bifiruni^, ja von

6tol5 mit fi(^, DieQeid^ ben glüdlid^jten unb ceinften,

beffen mir faltig finb.

Unfre (i3e)ett)d)aft aber t;atte bamit, baB [\c ein

uns Don t^^f völlig gft eigen geroorbeneg

^ SBSerl jeftt erfhnald fennen lernen foUte, einen von

unferem SSer^)ältni§ unenblid^ üerfd^iebenen 6tanb,

unb, wenn man baS beneibenSmert^e ©lud ber pecs

fdnlidften Sermitttung bur^ ben Url^eber abred^net,

bei weitem n\ä)t ben günftigen wie mir, ba eine

reine unb ooUtommene ^2luffaf[ung eigentlid^ niemaub

m5g(i4 n>ar, au4 in me^ aü (Einem Setrad^t

felbjt bann niä)t möglidj gewefen fein mürbe, wenn

baS @an^ unoerEür^ ^ätte mitget^eiU werben fönnen.
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aSon a<|t)e^n fettig audgeovbeiteten Stutnetn*

gab ber (Somponift üerntull^Iid^ n\ä)t bie ^älfte; (wir

fittbcn in hm, unferer ^arfteHung ju Orunbe lies

gettbeit ä3evi($t nuv bad leftte @tud biefer 3teil^r ha&

6eytett, augbrüdlid^ angefüfirt) — er gab fie mcis

ftcn^, lüie fd^eint, in einem freien Stu^jug, blofe

auf bem jtlaoier, unb fang fteDentoeife bavein^ toie

e§ fam unb pd^ fd)idte. ^on ber ^Jrau ift gleid^^

•fattö nur bemerft, baß fie jroei 2lrien oorgetragen

l^abe. äBit möd^ten uniS, ba il^i:e Sütntite fo ftotl

als Keblid) geraefen fein fott, bie erfle ber ^onna

3tnna (^u fennft ben 5Serrät^er), unb eine oon ben

beiben bet B^i^Uit^ babet benbn.

©enau genommen waren, bem ©eift, ber .Sins

fld^t, bem ©efd^made nad^, ©ugenie uub \^^t ^Ser^

lobtet bie eini^igen 8^\^^^et wie ber äReifter fie ft#

lüünfdjcii mufete, unb jene mar e§ fidler ungleid^

mel^t ali^ biefer. 6ie fa^en ääeibe tief im @tunbe

beiS Qiaamii; ha^ ^tftulein tegungdloS, loie eine

^ilbfäule, unb in bie ©ad^e aufgetö^t auf einen

folgen ®rab, ba^ fie aud) in ben furjen Biüifd^ens

rftiunettr roo fi^ bie %^üncifyaie ber Uebrigen be»

fd&eiben äußerte ober bie innere SSeroegung jid^ un-

S3ei biefer ^äljlung ift gu löiffen, ba§ Gluira'S 2lric

mit bem Slecitati» unb SeporeÜo'ö oerftanben" nic^t

urfprünglic^ in ber Dper enthalten gen)e|cn^

ö I i t c , ^ciammcltc (iciä^lungen. 26
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»iUfürlid^ mit einem äluiSruf ber ä3emunberung Suft

ntad^te , bie tm bem Srftuttgom an {!e getid^teten

Sßorte immer nur ungenügenb ju ermiebern üermod^tc.

^ 9Ro}art mit bem überfd^mängli^l fd^önen

Ge^ctett gefd^Ioffen l^atte, unb nad^ nnb nad^ ebi

©efpräd^ auffam, fd^ien er tjornämlid^ einzelne 33c=

mertungen bed Satond mit ^ntereffe unb fSio^U

gefallen ouf^unel^men. ®S mutbe i>m @d^Iuf[e ber

Dper bie Siebe, fo rok von ber, oorläufia auf ben

Snfang Slooemberi^ anberaumten 9(uffül^vung , unb

ba iemanb meinte, gemtffe %^eiU be^ f^inale möd^ten

nod^ eine Stiefenaufgabe fein, fo läd^elte ber SDlcifter

mit einiget dutädtlMt^ßi Gon^ot^ aber fagte {u

ber ©räfin l)in, ba^ er e^ l^ören mu^te: ,,(Sr l^at

uo(^ mai^ in petto, momit er gel^eim Hj^ut, aud^ ooi

nAc"

„S)u fällft," oerfefete er, „aug beiner SloHe,

@d^a6, bag bu ba^S je^t )ur Sprad^e bringft; menn

id^ nun Suft belSme, 9on Steuern anjufangen? unb

in ber Sll^at, cg jucEt mid^ fd^on."
*

„SeporeUo rief ber ®raf, lufiig auffpringenb,

unb mitdte dnem SHener: 3ein! ®i0er9, brei

glafd^en!"

„9tid&t bod^ ! bamit ifi ed porbei — mein Sunler

l^at fein lefcte« im ©lafe.*'

„SBol&I befomm'Ä il&m— unb S^bem bo« ©eine!"
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„Wtexn 9M, ioa& l^ab ' id^ ba gemad^t (amem

lirte Gonftonje, mit einem SRcI auf bie U^r, „gleid^

ift @lf unb morgen frü^ foU'^ fort —- toie tuirb

gel^t l^alt gar nid^t, S9efle! nur fd^led^ter-

bingd gar nU^t/^

,,3Rand^maI /' fing SWojart an, ,,fann fid^ bod^

ein ^ing fonbecbar fügen. ÜBa^ wirb benn meine

@tan)l fagen, loenn fie erfährt, ba| eben boiS @tüdt

Stfidt, baiS {ie nun I^Sren foK, um eben biefe

©tunbe in ber Stad^t, unb jroar gleid^faUg oor einer

angefeftten Steife, }ur äBelt geboren ift?'^

„mx?» möglid^ ? Sßann? ®en)t| üor btei SEBod^en,

wie bu nad^ ©ifenftabt mottteft?"

^@etroffen! Unb bad begab fld^ fo* Si^ tarn

3e^ne, bu fd^Iiefp fd^on feft, oon 8Wi|tcrÄ (gffen

I)eim, unb rooHte oerfprod^enerma^en auc& bälber ju

SBett, um äKorgeni^ bei 3^^^^ l^eraud unb in ben

Sßagen ju fteigen. ^ni^roifd^en l^attc Seit, wie ge=

n)ö^nli4^, bie Sid^ter auf bem 6d^reibtifd^ angejünbet,

id^ )og med^antfd^ ben Sd^lafrod an, unb fiel mir

ein, gefd^n)inb mein IdsM $enfum no# einmal an»

juje^ien. Slttcin, o OJlifegefd^idl üeriüünfd^te, gan^

tttQeittge (Sefd^&fttgfeit ber Sßeiberi bu l^attefi auf«

geräumt, bie 9loten eingepadK — bie mnl^ten nSm«

Ud^ mit: ber gürft oerlangte eine $robe oon bem
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IDiniiS; — td^ fud^te, htvamit, f^alt, tintfonftl

S'arüber fäHt mein Slicf auf ein üerfiegetteS ßouoert

:

t)om Sbbate, ben gtöuUd^en ^alen nad^ auf ber

abreffe — ja loal^tlid^! uitb fd^idt mit ben untge»

arbeiteten Sleft feineS Steyte^, ben id^ t)or gj^onat^-

fcift noc^ nid^t }u fe^en l^offte. @oflkid^ fift' be^

gfetio l^in utib lefe iitib Bbi eit^dtt, niie gut bec

Äau§ üerftanb, roaS id^ roollte. 63 toar aüe^ roeit

fimpler, gebtftngter unb teid^er }uglcid^. @otool)l bie

* Jlh;dS)]^of§fcene, wie bag fjinale, MiJ juiti Untergang

be^ gelben, t)at in jebem Setrad^t fel^t getoonnen.

(S)u foQfi mit abet oud^, bad^t' id^, DOtttefflid^et ^et,

ioimmel unb §öllc nid^t unbebanft jum jweitenmal

befd^raoren l^aben!) 3Jun ift e^ fonft meine ©c-

mol^n^eit nid^t^ in bet Somtiofttion etmai^ ootaui^u^

neigen, unb wenn e§ nod& fo (odenb märe; ba«

bleibt eine Unart, bie jid& fe^r übel beflrafen fann.

5Dod^ gibt'ed äludnal^men, unb tut}, bet älufttttt

bei ber ?Reiterftatue beS ©oucerneurg , bie S^rol^ung,

bie vom ©rabe be§ ßrfc^lagencn l^er urplö^Ud^ bad

(^elöd^tet bed 9Iad^tfd^mfttmetl» ^atfttftubenb untec?

hxiä)t, mar mir bereite in bie Ärone gefabren. 3ld^

gtiff einen älccorb unb fül^lte, i($ ^utte an ber red^^

ien Pforte angeUopft, bal^intet fd^on bie gan^e £egion

uon Sd^reden bei einanber liege, bie im finale loS?

iulaffen {inb. @o fam füt'd (Stjie ein älbagio i^et-
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au^: D moll, oiec £acte nur, barauf ein jiDetter

6at mit fünfen — ei^ loitb, bilb' id^ mit ein, auf

bem ZijeaUt etroa^ Unöcroö^nlid^eg geben, wo bie

ftörfften S3la^inftnimente bie 6tininte begleiten. @inft=

mllen I^Sren @ie'd, fo gul ed ft^ ^iet mad^n Iä|t''

6r löfd^te o^ne weitere^ bie fierjen bcr beiben

neben il^ni fte^enben 2lrni£eud)ter an& , unb • jener

ftttd^tbare C^otat: ^^Sein Sad^ enbet t>or bec

SRorgenröt^c!" erHang burd^ bie StobtenfHIe be«

3ininierig. äßie üon entlegenen Sternentreifen fallen

bie Xöne atid filbemen $ofaunenr eidtaU, äRart

unb ©eete burd^fd^neibenb , l^erunter burd^ bie blaue

aia^t.

,,SBei: ift l^iec? anttooct!'' ^5rt man S>on gumt

fragen, ^a ^ebt e§ luieber an, eintönig roie juüor,

unb gebietet bem ru4llo)en Jüngling bie £obten in

Stul^ }u (äffen.

Slad&bem biefe brö^ncnben Ätdnge big auf bie

lefete ©d^iuingung in ber £uft üerljaüt luaren, ful^r

aOtojart fort: ^S^fet gab für mi^ begreif(i(|er»

meife fein äuf^ören niel^r. SBenn erft ba« (SiiS ein«

mal an (^iner Ufer)'teUe brid£|t, gleid^ frad^t bei ganje

See unb Hingt bii^ an ben entfernteren äöintel l^im

unter. ^ ergriff unroittfiirltd^ benfelben ^aben

weiter unten bei 2)on 3uang ^^ad^tma^l roieber, wo

5Donna (Sloira fid^ eben entfernt |iat unb boi» @e»
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fpcnfl, bcr ©inlabung gemäfe, erfd&eint. — fiören

(SiS folgte nun ber gonje lange, etitfetent)oOe

S)taIo9 , burd^ midien aud^ ber S^üd^ternfte an

bie (Srense tneiif4lltd^en SSotfle&etuS, ja übet fie

aud geriffelt toitb, rot> roix baS ttebetftnttlid^e [d^auen

unb pren, unb innerl^alb ber eigenen Sruft von einem

Seugetften )um anbem toillenlod m& ||in unb ^er

gefd^teubert füllen.

9Jlen|"d^lid^en ©prad)en fd^on entfrembet, bequemt

fid^ bai^ unftetblid^e Organ bei» Slbgefd^iebeiten, nod^

einmal gu rAen. ®alb nad^ ber erfteii fürd^tertidien

Segrüfeung, al^ ber ^albuerflärte bie il^m gebotene

itbifd^e Sial^rung oerfd^mäl^t, n)ie feltfam {ddauerltd^

wanbclt feine ©timmc auf ben ©proffen einer luft^

geiüebten Seiter uniegelntäfeig ai^ unb nieber! 6r

forbert fd^leunigen (Sntfd^lu^ }ttr Su|e: fürs ifi bem

©eift bie 3^^^ genieffen; weit, weit, weit ift ber

SSBcgl Unb wenn nun ®on 3uan, im ungeheuren

6igenmilen ben ewigen Orbnungen troffenb, unter

bem TOad^fenben 3lnbrang ber fiöfliti^cu OJiöd^te, ratf)?

lo^ ringt, fid^ flräubt unb winbet, unb enblid^ unter=

gel^t, no<i^ mit bem noKen Sudbrud ber Sr^abenl^it

in jeber ©eberbc — wem gitterten nid;t ^erj unb

9?ieren oor Suft unb Slngft juglcid[)? ift ein ©e«

fft()l, al^ntid^ bem, momit mon baS prä^tige ©d^ou«
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fpie( einer unbänbigen 5?aturtraft, ben Sranb eineg

l^etrlid^en ^d^iffe^ anfiaimt. 9Bir ne()men roiber

SßiOeti QUi^am ^rtet för biefe blinbe ®td^ utib

tt)ei(en fnirfd^enb i£)ren €d)mer5 im reifeenben Ver-

lauf i^rer <Btlb\ivtxniä^im^.

Der Gomponift war am giele. Sine QäÜan%

wagte niemanb, ba^ aUgemeine 6c^iüeigen ^uerft

bced^en.

^@ebm Sie ittid,^ fing enbti#, mit no$ be*

ftemmtem 3ltf)em, bie ©lüfin an,, „geben Sie un^,

id^ bitte 6ie, einen begriff, xoit 3^nen luai;, ba @ie

in jlenet 9la^t bie ^er megtegten!'' .

@r blidte, luie au^ einer ftillen Xränmerei er-

muntert, ^eUe 5u i^c auf, be[ann fid^ fc^neE unb

fagte, ^alb )u ber 5Dame, ^alb p feiner ^rau: „3tm
ja, mir fc^iDanfte woi)[ jule^t ber ^opf. ^1^^^^^

bieg Der^meifelte ^ibattimento, b'\& ^u bem 6^or ber

(Seiftet, in Sinec igi^e fott, beim offenen Sanfter,

gu ®nbe gefd^rieben, unb ftanb m6) einer furjen

SRaft oom ©tu^l auf, im ä3egriff, nai^ beinern ß^a?

binet p gel^, bamit wir nod^ ein bidd^en plaubem

unb fid^ mein Stut au^cjlcic^c. ma6)k ein über=

querer (Sebanfc mid^ mitten im 3i»iiii^^' ftel^cn."

(igiet fal^ er $roei @e{unben (ano }u äSoben, unb

fein ^on üerriet^ beim ^otgenben eine faum mcifbare

ä3en)egHngO „^i^ fagte }u mir felbfit : menn bu nod^
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biefe dlaä)t wcgftürbefl, unb müfetcft bcine Partitur

an biefem $un{t oerlaffen: ob bir'iS au^ Slul^ int

®rabc liefe'? — mein Sugc ^ing am ?)o(ä&t bc8

Si^t^ in meiner ^anb unb auf ben Sergen üon abs

getopftem äSaii^. (Sin Sd^mei^ bei biefet Sorfkels

lung burd^jüdte mid^ einen SWoment ; bann bacj^t' i($

weiter: .wenn benn ^ernad^ über furj ober lang ein

anbetet, meUeid^t gat fo ein äSöIfd^t, bie Dpet p
rollenben befäme, unb fänbe üon ber Qntrobuction

bi^ 31umero fieb^^n, mit älu^na^me 6iner Sl^^kcc,

aOeiS faubet betfammen, (autet gefunbe, teife ^tüd^te

in'^ i)oi)c ®xa§> gcfd^üttelt, ba^ er fie nur auflefen

bürfte; i^m graute aber bod^ ein wenig i^ier oot

bet 9Rttte bei» $ina(e, unb et fftnbe aldbann unoet«

l^offt ben tüd)tigen ??el§bro(fen ba in )o mcit fc^on

bei 6eite gebtad^t; er möd^te btum nid^t übel in

baiS gduftd^en (ad^en! SieDeid|t wät' er oetfud^t,

mid; um bie (S^re ju betrügen. 6r foHte aber rooI)[

bie ginget btan oetbtennen; ba wät' no^ immeti^in

ein ^äuf(ein guter gteunbe, bie meinen Stempel

fennen unb mir mag mein ift reblid^ [id^ern mürben.

— 3lm ging id^, banfte @ott mit einem Dotten

ffinouf, unb banfte, liebeiS 93ei6d^en, beinern (Sentui»,

ber bir )o tauge feine beiben ^änbe fanft über bie

@titne gelitten, bag bu fotttd^liefft mie eine 9ta^

unb mid^ !ein ein^igmal antufen fonnte^ SBte id^

Digitized by Google



409

bann aber enblid^ tarn unb bu um bte U^c be?

fnigft, log xä) bid^ frifd^roeg ein poar'Siunben jünger

bu warft, benn ging ftart auf Siere; unb nun

iDirft bu begreifen, warum bu mU^ um @ed^fe nid^t

attiS ben Sebent bra^tefl, ber jhttfd^er miebet lehn^

flefd^idt unb auf ben anbern Xag beflellt werben mu^te."

^Slatürlid^/' oerfe|te Gonftanje, „nur bilbe fid^ ber

f^Iaue SRamt ni^i m, man fei fo bumm gewefen,

nid^tg §u nterfen ! ©e^toegen braud^teft bu mir beinen

fd^önen SSorfprung fürmal^r nid^t ju 9er|ieim(id^!''

vm nid^ begl^Ib.^

„5öeife fc^on — bu rooHtcft beinen ©d^afe vov

erfl nod^ unbefd^rieen i^aben.''

„Wiä) freut nur,^ rief ber gutmitt^ige SBtrtl^,

,,ba§ wir morgen nid^t nöt^iig §aben, ein ebleg Sßiener

Autfd^l^ers su tx&nUn, mm ^rr äRoiart partout

m6)t aufftel^en lann. Sie Orbre ,,$an^ fpontt toie»

ber au^" tl)ut jeber^eit fel^r roe^/' ,

S)tefe inbirette Sitte um Üngerei^ bleiben, mit

ber fid^ bie fibrigen Stimmen im l^erjlid^ften S^^fP^ud^

oerbanben, gab ben Sfteifenben Slnlafe ju Slu^eiuan-

berfe|ung fel^ triftiger ®rflnbe bagegen; bod^ tiers

glid^ man ftd^ gerne bal^in , bafe nid^t ju jcitig aufs

gebrod^en unb nod^ vergnügt ^ufammen gefrü^ftüdb

merben foDe.

9Rait {lanb unb breite fid^ nod^ eine B^Utang in
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©nippen fd^toa^enb um etnanber. SRojart fa^ ftd^

tiad^ iemanbeti um, augenfd^einlt«]^ nai^ bet Staut;

ba ftc jcbod^ gerabe mä)i zugegen war, |o rid^tetc er

naioer SGScife bie iE)r beftimmte jjrage unmittelbar an

bie il^ no^efiel^be ^ranjista: ^^ai^ beuten Sie

benn nun im ®an§en t?on unferm ^on ©ioöanni?

voa& tonnen 6ie i^m ®ute^ prophezeien?"

miE/' uerfeftte fie mit 2a$en, „im 9tamen

meiner S3afe fo gut antworten a(§ id^ fann: ,,3Jleine

einfältige Meinung ift, ba^ menn S)on ©iooanni

nid^t aDet SBelt ben ftoi»f x>m&ilt, fo f(i^tagt bet

liebe ®ott feinen 3Jluf[ffaften gai gu, auf unbe^

ffcimmte j^ieigt boS, unb gibt bet äKenf(i^l^eit p
uetjlcl^en —" — ,,Uub glW bet ailcnf(3^^>eit ,^ fiel

ber Dnfel üerbeffernb ein, ,,ben ^ubelfad in bie

iQanb unb oetflodet bie iQecien bet Seute, bag {ie

anBeten Saalim.^

,,Se()üt' un^ ©Ott !" lad)te mo^axt „^c nun, im

Sauf bet nöd^fiken fed^ig, fieb)i0 Sa^te, nad^bem id^

lang fott hin, mitb mand^er fatf^c ^ropl^et auffite^cn.*'

Sugenie trat mit bem Saron unb 9Jlaj ^erbei,

bie Untetl^ltung ^ob ftd^ unoetfe^end auf ein äteueiS,

matb nod^ate etnftl^aft unb (ebeutenb , fo ba^ bet

ßomponifk, el^' bie ©efi2tt|d^aft auio einanber ging,

ftd^ nod^ got mand^et fd^önen, bejeid^nenben äteugetung

etfteute, bie feiner igoffnung fd^meid^elte.
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(Srft lange mdi) 3}Utternad^t trennte man fid^;

SUin^ entf^aitb bU je|t, nrie fel^r bet 8iul^ bebucfte.

3)en anbern %aQ {ha& SSetter gab beiu geftrigen

ni^t^ möji) um je^n Ul^r fa^ man einen l^übf^en

StetfeiDagen, mit ben Offelten beiber SStener M^t
bcpadt, im 6(i)Io6t)of [teilen, ^er ©ruf [ianb mit

SDloiait baooc, fiu^ el^e bie ^fecbe ^taud geführt

lOtttbeti, unb fragte, mie et i^m gefaDe.

,,€ebr gut; er fd^eint öu^erft bequem.^ •

„^o^lan, fo mad^en @ie mit bad SSergnügeit

tttib bd^alten 6te \f)n meinem Snbenten/'

„3öie? ift bag ernft?''

„ma& tont' t& fonft?"

„geiliger 6iptwÄ unh SaliictuiS — ßonftattäc!

^ bu!" rief er sum genfler l^inauf, ido fie mit ben

älnbent l^etaui^ faf|. ^S)ec äSiagen foU mein feini

bu fä{)rp fünftig in beinern eigenen ®öC|en!"

@r umarmte ben [c^munjelnbcn ©eber^ betrad^s

tete unb umging fein neuei^ 93eftfetl^um von allen

6eiten, öffnete ben ©(^fag, warf fid^ J)inein unb

rief ^erau^: „Sdj bünfe mid; fo üorne^m unb fo

reit$ mie bittet @(ud^! äSiad metben fie in äBien

fflr aiugen mad^n!^ — ^offe," fagte bie Ätöfin,

lySi&r gul;ru)er! wieber ju fe^n bei ber SRüdEfe^r Don

$tag^ mit firdn}en um unb um bä^angen!"

9ti<|t lang nad^ biefem legten fröl)Ud^en Sbtfttitt
*
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fc|tc ^xä) ber vidbdobU aSSagen mit bem fd;eibenben

$aare wxdtiiS^ in 9enieguti0 unb fu^t im tafd^n %tah

nad) ber Sanbftrafee ju. S)er ®raf liefe fic bx^ 3Sittingau

foi^cen, u)o ^oftpfecbe genommen loeiben foUten.

2öenn gute, oortrefflid^e ^Jlenfdjeti biird; i(;re

©egenjoact oorübergel^enb unfec $auS belebten, bucd^

i^ren frifd^en Seifledobem aud^ unfec SBefen in neuen

rafd^en Sd^iuung ücrfetjten unb ung ben 6egen ber

(Saflfiieunbfcbaft in ooUem äKa|e su empfinben gaben,

fo löfet il^r 316) immer eine unbe^aglid^e Stodhtng,

jum iuinbe[teii für ben SReft beg ^ag^, bei unö in-

laxd, mofern mic miebec gan} nur auf uni& felber an«

gemiefen finb.

Sei unfern ©d&lofebetüolinern traf wenigften^ baö

Severe nid^t su. Srau)idlad Altern nebft ber alten

Spante füllten ^n>at atebalb au$ meg; bie ^reunbtn

felbft inbefe, ber Bräutigam, ^SRaic o^nel^in, verblieben

nod^. (Sugenien, non meldtet notsugi^meife l^iex bie

Siebe tft, weil fie ba§ uufd^äftbarc ©rlebnife tiefer

alle ergriff, ii^r, foUte man benfen, fonnte nid;tö

fel^len, nidj^ genommen ober getrübt fein; i^r reined

©lud in bem mal^r^aft geliebten aJlann, bag crft fo

eben feine förmUdj/e 33eftätigung ert)ielt, mufete aüt§

anbre oerffi^lingen, nielmel^r, bad (Sbelfte unb Sd^önfte^

• wooon il^r Qtti bewegt fein fonnte, mufete fidb notl^^
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loeittig mit {ener feiigen in CttieiS mfd^tnel^en.

©0 wäre eg aud) ivol^I gefotntnen, l^ätte fie geftern

utib i^eute ber blo6en @egennHitt, ie|t nut bem teinen

9lad^(;enug berfelBen leben tSnneti. SBIein am SKenb

fd^on, bei ben ©rjäljlungen ber S^au, roor fie oon

leifer e^urd^t für il^ti, an beffen lieben^n)ett^em ä3iU>

{ie ergö|te, gel^eint Befd^Iid^en wotben; biefe

3lf)nuüi] luirfte tiad^^er, bte ganje ^exi all ^Jiosact

fpUUe, i^intei; allem unfäglid^en äle^, burd^i olle bod

gel^etTttni^Doffe ®rauen bet SRuftl l^tnbntd^, im @tunb

il^reö 33en)u§tfeiti§ fort, unb enbtid^ überrafc^te, er*

fd^ütterte fU bad n>ad er felbft in ber nämlid^n ätid^

tUTtg gelegett^jeitlid^ Don fid& erjal^Ite. (Si^ matb tl^r

fo gett)!^, fo ganj geiui^, bafe biefer 3J^ann fid^ fd&nett

unb unauf^altfam in feiner eigenen @tutl^ oeqefire,

ba6 er nut eine flüd^tige ßrfd^einung auf ber Srbe

fein fönne, weil fie ben lleberflufe, ben er Derftrömen

mürbe, in äBai^ri^eit nid^t ertrüge.

Sbx^, neben vielem onbem, ging, nadibem fie

fid) geftern niebergelegt, in i^rem Sufen auf unb ab,

mö^renb ber Slaö^fyxlL S)on ^an& oermorren noc^

lange fort i^r innerei^ ©el^ör einnal^m. (Srft gegen

%aq fd^lief fie eniiübet ein.

S)ie brei Samen Ratten fid^ nunmel^r mit i^ren

XtbeÜen in ben ®arten gefegt, bte ÜRSnner leifleten

i^nen ®efeat($a[t, unb ba baS @efpräd^ natürlid^ ju-
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näd^ft nur 3Ro^tt (etraf, fo verf^imeg aud^ Sugente

i^re 33efür(^tungen nid^t. Äein^ luoUte biefelben im

äRinbeflen tl^ilen, loiemol^I bet Saton fte ootttommen

t^Ö^iff- 3^^^ Pt^^ 6tunbc, in rcd^t ntcnfd^ücJ^ reiner,

bantbater Stimmung pflegt man ftd^ jeber Unglüd^-

ibee, bie einen fletabe nid^ ' unmittelbat angebt, (Uti^

oBen Gräften 511 erroel^ren. ^Die fpred^enbften, lad^enb^

ftcn ©cgenberoeife würben, befonber^ Dom Dl^eim,

oorgebtac^tr unb toie getne l^ötte niii^t Sugenie oUed

an! 6§ feljite iüd;t üiel, fo glaubte fie loirftid^ ju

fd^roarj gefcf)en ju fiaben.

(Einige Sugenblide fpätet, aü fie bur^'i^ gto^

gimmei oben ging, ba^ eben gereinigt unb roieber

in Orbnung gebrad^t morben mar, unb be)jen Dorge-

i^ogene, grün bamaflene.^^ergarbinen nur ein fanf^

te§ 3)ämmer[id;t julic^en, ftanb fte mel^müt^ig üor

bcm ^laoiere ftiU. S)urd^aus mar ed i^i mie ein

Zraünt, }u beuten^ mer nod^ nor menigen Stunben

baoor gefeffen l^abe. Sang blicfte fie gebanfenüoll bie

Saften an, bie Sr juleftt berüi^rt, bann brüctte fie

leife ben S)edet }u unb jog ben Sd^Iüffel ab, in

eiferfüd^tiger ©orge, ba6 fobalb feine anbere ^anb

mieber öffne. 3ni äBegge^n ftettte fie beiläufig einige

Steberl^efte an t^ren Ort surfid; fiel ein Alterei^

S3lntt Ijcranö, bie Slbfd^rift eine^ böl^mifci^en Sölten

Kebd^end, bod Sran)idta frül^er, aud^ mol^l fie felbft.
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tnand^mat gcfungcn. ©ic m1)m c§ auf, ni(ä&t o^ne

barüber betreten ju fein. 3n einer ©timmung wie

bie il^rige imrb ber natürlid^fte SufaU Ui^t sunt

Drafel. 2Bie -fie aber anä) üerflel^eu rooüte, ber

3n(;aU xoax ber SIrt, bafe it)r, inbem fie bie einfaii&cn

äktfe miAn hatü^la^, l^ei|e X^tänen entfielen.

Hin Xännlein grünet »o,

9Ber rotii, im SQalbe;

(Sin Stofenftraud^, wer fagi,

So »el<(cm (S^acten?

6ie finb evlefen fd^on,

S)ettf eil 0 6eele,

Huf beinern OraB sn wuv|e(n

ttnb SU iDOftfeit.

3iDei fc^roarge 9i5^(etn toeiben

9luf ber Sßtefe,

(3ie festen l^eim gur ©tabt

3n muntern ©prüngen.

<B\t roerbcn fc^ritttDetd ge^it

Wii beiner Seiche;

SSteaetc^t, oteQeid^ no« el^'

SCn t§ren*$ufen

3)aS @ifen Io§ roirb,

3)aS i4 Mt|«i fe(el
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im ^tttiiflattei <^tt^e(mäinifeiii

WotUtkiwnm%tn tu

Seite 113. ^ac^eit« ^0(^t.

6. 114. Itttief4rieii, o^ne bag bid^ ^enumb borfilec attv^.— |)ii|cl«

irrt, «4Ki|»nb, Hft MMNtt ^«nttrtfS^n^ ast (ebSnkii ffcii^lMt, 9liiiai

m^tcn befc^eit.

e. 115. ^{nr Unßute, tmtietflUt^U^ gut; koic matt fagt: eine

Unmcttfle, ein Unlatm u. j. f.

e. 116. ^eHfiSa«, ein IDSrf^eit untoett ftit^^Hm untec %td.

•mR|t«#* Mnf. SHcfet 64»! iff oni^ hi C. gteiet*! Wner 6ttiitmliiiig

Mm 6agen, 6itien unt> OebtSudf^en auB 6d^tDa6en, 6. 448, angeffi^tt.
'

6. 117. ttrbral, 1ltbni|« SdibniviDc gcfloi eine €^\t, an tocU^n

vmn fl^ übergcffen ^at.

6. 119. £t(|fo)if, Cucrfoijf. le^, öttfe^tt, fd^Umm. - sgrtttl^ eine

groge. — 6tiefcI8)«rtt, geoaltiget ^om.
€. ISl. !Aer Slmtonf. Sie bmdie, MnCommen blovc 9atle ber

Ott eile, t^re uetborgene Steje ttitb bie toilbe Statut ber ganjen Umgebimii

toerleiV" if}r ein fcicrltc^cB, flel)cimni%üone§ 9lntf^n. Slcin SWuntjcr, toenn

fle in alten 3«iten als heilig betrachtet luutbc unb tuenn baS iüolf nocb jc^t

mit abenteuerlichen SSorfieUungen bat)on ftd^ trägt — Skr 2)ur4)me)jer bei

IMm> ift in bec einen Ridiitung moi cm 125'» in bct anbcm lao*,

ber Umfang olfo MS*. Scv'fpiSIot XBdIcnfce m^m im 9. Itl8 eine Itniec^

fn^nng bor unb fanb bie T\e\t }u 63i/> ^u%; gegen toeld^en (Srfunb, befon«

berS tton Seiten be§ 33olf§, ba§ fid^ bie Unetgrünblitftfeit nid^t nehmen laffen

tooHte , inand)erlei 6inh)enbunßtti gemod^t tourben. 35a8 ^rgebnig einet

spätem Unterjud^ung, im 6omniet 1829, toar aber avuSi nur 7r am $unft

ber grasten Siefe. SMefelN befinbet fl4 ai«nli4 in bev SRitte beft %op\i\

nodft bctt 6eilett nimml fle iberall ob, fo bat {il^boKontlDiTlH^cine tci^tiiet-

fbcmigc Oeftalt beS lBe<!en8 ergibt. Sic IbMn^ng »iberlegte au4 bie

3Reinung , bafe ©öume unb ©aumitämme auf bem ®runb Dcrjenit liegen,

benn boB ©enfblel fanb nirgenb^ bcn mtnbeften äöiberftanb. 5Diit 5ßertoun-

berung öema^men Ginjelnc bic ^JJefjung unb fragten, ob benn boS ©enlblei

aufteile, Oefammelte er^öi^lungen. 27
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unten nW gfy^^raoljcn fei ? benn eine alte Sage fijradö tion glütienber ^ji^e

in bcn unterftcn «(^id^ten. — 2)ie fd^one IBIquc btS übrißenS frtjflallljcnen

SBafierS mftärft fl4 mit 3une^menber 3;ief e ; nur an btm 9ianbe , n)o bie

Scfletation rtittokft, fäUt fle in'S ®tüne. «iB ie|t ifl biefcS »lau ito4 nid^t

gmilflntb criUM. IBcbct in bct Qmflfdtim, ttöft In htt ffoife bei Onnibl
lann ble Ux\aä)t liegen , meil ba8 SBaTfer fein t)t5ulid(»e8 Slnfe^en 6iB jum
au8fluü in bif Tcnau bcljält. Gbenfotrenifl ^at eine (^cmijd^e Tlntcrfu<ftuiU

burd? ^xo\. edjüblcr einen Oie^alt an Wetallen ober anbctn Stoffen, tuobur^

bie (Stji^einung becanlagt njetben fönnte, ftc|eigt ; ba§ äBaffer [ieate fid) nur

lEdacr OH bic wiiilm XHntttiaffct bar. — €eht epiegel ift geioö^nli^ aani

tuifi%, fo ba| man l^eibräntfllcii BcmcKft; Utmoi^ ifl bcc HMIiiI fo

fUnät ba| et ni^t nur mitielfi beS an ber Zmüe angebta^teti Brunnen^aufCI

ble flanke Stabt unb baB Äloftcr mit ^üaffer oerüc^t, fonbetn ou^j ein eben-

falls baran ftel>enbe§ ^ainmemerl unb unmittelbar barauf ölet SRU^len

tccibt. 89ei an^altenbem Stegen« unb X^auu>etter trübt ft(^ bic dueUe, toirb

asffolbttb flSilBr sid» fo «tttnl)ig, bog fle (cltail^tlii^e VMm omfioirft nnb

ncictfd^anRiniflai «cntiHi^i* 9n 9. 1641 \M bk ttcfa^ fo fitft% gcttcfcit

fein, ba% ehi 8ettag gel()alten, eine ^Proceffbn lunt 99Iauto))f beranfUtltet nitb

iu Serf5l)nung ber ersümten ©ott^eit (otlerbinflS feiner 9lqmp^c) jn>ei ber«

golbcte Sedier hineingeworfen lüurben, luorouf ba§ loben nad^gelaffen ^abe.

Unßreitig ftc^t ber 93Iautopf butd) unterirbiidjc aiü|te in 8)crbiitbung mit

bct mbfUUlje tnA talbcfottbm «lit bm baiauf befinbU^m Mtti^tent. —
einige (unbctt S^titfc boii bem 20))f ifl ein |i9eitcf lUßMiK CM, bct

(Biefelbai!^, an teeld^em einfl bie alte 9^iflauS'(Sat)elIc ttttb ein Komunlloflcr

ftanb. 9ia(^ SJlemminger'S 93e}(hr. b. Cb..?lmtS ©laubeuren,

€. 122. j^fltt, bon l'a, SBaffer, »eld)eS in lo, Inn, b'lau überging,

ballet na4i 8<^mib ber 3iamc beS ^lixfiättni Sälau (uub ^lautopf) ab|uIetttB

Cw 188. #nttHn (ber), gcttd^i^ vwc eine bctHefk 6le1Ic auf ben
•nmbe bei WMIin§, fM^ bot iknii tiner orBfiem Ooiferfannnltntg mit

bebnitenber feffelartiger Certlefung. ©et eftoa, tole ölnigc o^ne fhrtt)

ttjotlen, ba§ SBoit loin im Sinn oon Preifel nimmt unb ei bantit erflätt,

bdfe bftö ÜÜQficr, bciontier§ bei ftarfem Wegen« unb ^^auroetter , wo e» fldb

in ber ÜRitte ppram ibaUjdj erijebt, eine freifeube 33ewegung ma4)t, ber wirb

nnfem «nibmtf bo)i))cIt geted)tfettigt finbcn, botnotben, gomben cstf4Uben

fo biet ifl oll bfibfen» ianieli, nmtburiaig ^taHull^lagett. — IHttoe licitt.

IH woT eine alte €itte, bie no^ nii^t gonj obgefOntmen ifl, fl4 3um ^eii!^en

ber 5vreunbf(i(|0ft mit 5Jieffem ju bef(I)enfen ; borsfiglid^ V'nff**«

Älöftern. S)er SKtjftifer, ^itci^er §cinri4j bon 9lörbHngen, aauler'B unb

€u{o'B Or»unb, fdjidte ben ftlofterftaucn au SRebingen öfters 3Re{fer aum

OcfiMr. 94etbiellef4tbfcflibeslart:aileffifttln8M, b*^flAi^
mbitietbttii.
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6. 113. ilu\Mm, mä^ia crtoSnnt (tii4 te nipvsllfi^ 9Mbu^
fUOnt (il>ara!ter§). — gange %\\att, bcganßmf.

€. 126. ftüttfitltn, StaniniSitn, — 34a(^]ase( (baä), @(l()a4{tiieL

@. 127. \ttnh, ))origcä ^a^r. — ^ai^pia, Ao\)i,

6. 181. 0«l(f|cil* Ml ^dm, IM0OI bcs (fltifcite, toMKiiibmSc-
torgung beS AreifeS. — 8aure««M|lD«iQer, t)on gef^todgen, fiiaen. Sfc

alteti ®ric(ftfn unb Körner Ratten mögijc^f Rreiicl, SRoHcn unb 9lät)cr, nieift

ottt (£r|, beten ftd(| gf^auen unb !Dläb(^en }um i'iebeäiaubec bcbienten, inbem

lle blcfcUen unter fcUfamcn SBannfprüi^n ^etumbre^ten. 6o in ber atoeitcn

yvi^Bt bei X^cohit. fMt einem Cttlgntmiii bev gric^. Vnt^oIoBlc

Mnie^ S^clfaterinnen bergleid^n au8 (Sbelfletn unb ®olb, mit Srftbcn

91tC))urner Söolfe umtuirfelt, toclc^cr bcionbcrä eine gctjeimc ftroft iniooljnen

föOte. ^Jiatürlid) ^at man bicjc Stte\\tl \m\t fleiner, überhaupt öon an«

berer Orocm als bcn unjcrn ju benfen. ^n ienem (i^ifltaiBnt nitb betSSenuS

ein f01^(8 9D3ei^g eichen ( gcbradjt.

9}i(o'l Aicifdf mit tnn ftr t>m TUnn fnn über ta« 3Rca lU^tr

ODft »cm ftiUcn Otmad) fitttge Släftdjm cnUcxft,

tütcf, «iti VB «mrt^q^lniflniii m» mtl MOH «ccttmt

.<?^^rd«, ein Itetft Stftt^, bdncm 91ttarf gtn'Ctfit,

SRlUcn ton ^oUe be« purpurntn l'ammS umtvunbcn. Satina'4

d«|b<cfai ttüitf if)n iix, ®öttin, ein imiä) ®<{4fmf«

f. 3acobB'8 Seben unb ftnnfl ber «IHn.

aOßä^rcnb ber Stoff, toorauS bo§ 3nftrumcnt ber aatifietin beftanb, jum

Stoed iclbft nid^tS beitrug, lüirb er in unfrem öraß 4)<inptia(^c, unb bic

üon bcn miten bem %nutt)\)it jugcid^ciebene aoSirtunfl, bcrentoegen man fonfl

bot eteiti in e^^nuitffpnn bei il4 ttnn, Ifl bin 0»^ ibnenbcn ftseifel oc«

fnfi)iff. — U9 eelite, lelifl, betaufibt, ift nm gteit^bebcutcnb mit md-
feiig, ohrntjü btttnuf ^inf)>ielenb, fonbem gtci<!(|en Stamms tnit Bai, IHaufd),

iRiebcrjä^f. ; soäl, betrunfen, 3rranj5f. — ,aU berfäljc^ten bic Bürger ben

Sonbioein auf eine fo unUibentlid()e SSeife , baß mehrere üeutc baä Selige

Uvü\)xi ijättc.' (^cmeinct'B 9iegendb. (i^con lum 3a^t 1474.

6.133, Cilncfin, 64i»ieflnio^er.

6. 133. eufanne $rei»Bcfle(, fc^crj^afte Sciei^nuna onfef^u^ter

2Wäbc^cn. 5Prcij beißt ber Saum am 4>emb; priicn, einfaffen; mit einet

Rette, fletoö^nli(ft Don Silber, einf^jnüren, um tcn bei ber uormoligen ober«

f<btt>äbif(^cn ^raucntcac^t übUc^n IBruftborrtedec ^u befeftigen ; ber ^ieju ge«

»Mutete {etbcnc obet Mmt Sbibel ^ie| ^reiSnefleL — Vf^enirnttfl

(Kf^^enbcM), fonfl im 6^btf^n on^ «f^cngdilrt «if^cnftnifcl

genannt

e. 186. eines ti«|en din aliev Keim, bleiben bU XBärtctiniun
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leifofien, loenii fte bie ffinber auf ben itnieen teitm laffen, enthalt \ä)on biefe

^tU^t ^iXIßt 9MilU,

S'Stu'flart flf^t a ^BiblMSt,

8'etiugart ftc^t a (BATfUuii,

Xit «n»«' fpinnt Kfitf,

Z)ie Dritt' fplnnt »n lot^^ flUed

6. 136. kerfammeit, begegnen. — fe^t, gut, beffer. — tiHtiirS*

sni.
6. 187. Ä«ffni*Ioft obtt ^l^cn.Öcrtjauycn , tormalS eine gewaltige

JBetgoefte, je^t äufeertt malerifi^ Wutne über bcm SDorfe ©erbaufen qelegen,

in ber ^ö^e üom Shid, einer minbcc bebeutenben Sduig. — (ba§>,

1) bie iu mfi^enbe äBtefe, 2) baS (^ma^te.

€. 188. äolt W^nma, anftemifciibet dorn. — Svimitai«
ein Tlenfd^ bn fettfame diafSOc ^at ; bieOcii^t, fagt e^mib, eine f^^fte
IBeritüinmcIung bf§9a?orte8 fuberflug, iuntficf) anfpiclcnb nuf ben Glau§ 9Mrt.

ye^tcrer ift obnc SBort eut^oItcM, im Ucbrigen l^at bicfc (5r«

tlärung etwas au ^oberncS. bumoriftifcber eti^molog nimmt bie erfte

fllvrt^SIfte Ubat, unb toiU, ic^ xoti^ ni^t too, gefunben traben, bag {U^ ttlonf

natv (ted •criK^ M fiMn tnnt» 6<tlfftt|U4KW all ffitÖdiSi»

ftmangelung ctne§ orbentltcben 92ailben3, b^icnt ^lAc
5. 139 Sid^tfor), Slarj ; enttoeber bon garten, ntiiffig fein , um^er«

{(btoärmen, 3'® arten geben, ^cju^ ma^en, ober UJa^rf^einiifllKi^ bon jler|e«

Setfammlung Don 6b innerinnen, auc^ iBorfit) ftenonnt.

6. 14a f^tnitifc, nHMbiUi, .«tt f)ii%wiifeii IBovtai*. Wnur Ittf.

6. Ul. Hli IMutxuH m ift bas bcc 6tifi«ttr^ tocfUi« »(fitn.

überflebenbe 3)?antler'f(lbe ^au8 (ie^tfiabti|(bc Gkbäubc) gemeint, bei gegennjärtig

nod) „^tim 6d)löf)lfin' bfißt. ^8 foD ben^?ertn Don Slaltentbal gebört baben ;

9)tcmminger, in jeiner fÖe\6)x. ber Stabt, maift eS aber fe^r n)a^ri4ieinli(!b#

baft bat <BcMlbcm Ünfang ®räfli(b äDitlmibergift^eS iBtflt)t^uin mb
|iMt citttr bet €i|e ober ctnc bffeHYftcn geiDifm H Mc nS^ bcm Glatai*

0Otitn bie ^ntftebung Don 6tuttgart Deronlagt l|>aben mSflen. — in «atfir*

liiber ftunit. natürlitb, naturfunbig. .tjon ben fad^en beS flecbtumbS nad)

gemainen Ibffen ber natur idjreiben bie nalürlid)fn moifter.* Steinböwel

(Ulmer Wrat). ^JJatürlid^e a»elfler (Inb ober nicbt bloß SUrjte, jonbem au4

^^iloiob^en. 3n bcm »eu« bet ItcrbcnbCR aRcnii^^ii* ei:

nft^gcc wigelcnct num ta )i)ttftfo)^^a bat ifl ta waMU^ tanfk**
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€. 143. ^mtirritf« tMt t)cniill ctae •olbadhiae; Ut Hone tfl nur

«4 in ?{uglanb übUd).

6. 146. ejiirißurfcS, «in teunberiüi|lger, neugieriger, ouf Suriojltälen

cH)i(^>tet aWenj^) t>on fonbetbarem aöejcn.— wir ncj uSgang , fag

mmt am e^Injfc Wr triü^lniis cimr Ck4(# ^1* «if ^inanflSuft —Ik

6. 148. }nt(ener9, fogar.

6. 149. irrf*, nidjt redjt bei n*. - «* leit ^ ftloljlf, eS liegt ic.

5£)\t\t 3«il«n finben fid) ebenfo in G. SJleter'S fttnberreimen — Seirenbenbcl»

langlDeilifleS einerlei; )unäd^ ber {(^toabifc^e SollSname für einen iDogel,

m, 180. •cfcllcis» ei^Ieln, etio«>^ etnd »iCM.

6. 151. InnittiereffS, bertelirt, burii^einanber.

@. 154. \$m%t, fdttiftc, fottc, fou^. - w^wz, fm^m%»
SSamung.

e- 157. Sie&f(^ft. sattlic^e ^reunbfi^aft.

6. IM. »itffhrtii» «cAn, plAfiictt. — NiMmi» ^itttai.

CS. IflO. CFIni« flenne, ®roßbater.

6. 161. 0eirat|8t0g, 2'cxlolungltafl.

€. 162. ijelTr fiSiefe, ^öüe, greflfcner. «ber ttatb entiudt tonb geffirt

in bie ^leUe teije." L'egenbe.

6. 168. mßtqtn ntät be« SM, 6t)ri4n>ott: fraimfi 3u \pat

166. bcf lrtrtaiieffi|4 mniict (fticnut, 9KemaiibK lünec bcc

fO toicl a» mä^ti tu, Mn «kmerbe t)erftel)t ober treibt.

e. 168. Botfen, mit bcn Jlöpfcn oneinanber ftoften, flo)»fen. — hwf
llierrtt^ lärmen, laulöt)nlid) mit burnen, bonnem.

6. 169. Orittlein» Heiner ftotb.

6. 170. ntriftttat, MwrtStag: SOlat^t^oIcc*! »flu (S|lingen ^ovl«

6. 171. ^rmeneorb, eine ber toler Xöc^iter Sberl^atbB, bon feiner

jweiten ®ema^lin, 3rmengarb bon ©oben, „bie prod^tigfte ber SRojen/ tute

i^re ®rabf(^rift flc nennt; ftarb 1329. — Kiißtr, ^alSid^nur, bon fJatcr

noßcr; ba^r an^ Ißaitrr.

6. 173. ttafm, Mafm, «ngcr («t4 915).

6. 173. «Ifin}, ®ett)inn, a^ortl^eU. — ftavBrr (toim«, leife rcten

murmeln), Sef^toBtec ,bl|e ntt toU ^tra bic ß^mm bn «oitiMr.* Ute .

Utbcxf. b. ${alm. 58.

6. 175. einen nnfe^nli^eB IBeiger. dn SBirllit^fcit »urbe biefer

fogenannte mittlere €ee beim aUfn 6e6ailianH m^ntolifleit fii^fcnt^or«

(meiner feit 1700 ovifieitodiiet iH), vm bat 9obc 1898 onoelefit. SHe obctc

Sorflabt entftanb eigentli^ unter ®raf UlxiOt bem XHdgcCfcbtcn «nb

(otb im Sari, ipfaff'» 4»cf^ b. 6tabt etuttftort.
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€. 176. tatte eiveit »üfett get^««/ »ar unmSgig.

0'rulfclt ttflif, fe^r doH. — Irauftenf^u^, ein 6c^u^ mit
ttidni e^en aus «einem Q^eioe^c, (jier ongewenbet auf srobcs ©eidjüt
>««W*«I ^it ClUNrtttfMMIit ttMt, tDcU^ ie^)iH)fünbi9e«ufleln jc^ofe, unb
NC Smtf, bet fibrieenl ofi fNUM^ demimt Mt^

€. 178. Me So«* {te)t auf eanfebern, ifi mt|H4. — m|t«fi#,
6<5e«rntefffr. ,at§ ain öc^Iiffen 6*atfa*. «Pfolm 52.

6.180. Stibogel, öott foien, ftiottctu dtaU üuio, 9eifattci|(c:
Hat. ÜMetiae, toi^ige 6<^|c.

6. 181. »er MMlciel - Mf »ff M|s» «Hif tem aten »obcii
aiiiec bem Da^, o^ne «ufioaitb und ftdtege itncii'fUM. - f^M»

lugcoger 6t(^ec^ett).

6. 182. etttft, 6to§, a3erbru§.

€. 188. Mm Ocilif^en, ungefaßt; bie »eili(^e, bie .9?al)e. - flic»

fiBet magoifi^ipa«; ft^i^ to munU« tat «ngL- 2fict (bic)» cte SRoflcii«

imtoec. ^ratt}. trisenet.

6. 184. %tttvmannit^atni\tb, runbc Siegnjurj (Gladiolns com-
munis) e^malS in mcbicinijc^em öebraud) ; würbe als amulet c^t^cn S5cr.

MmMnigni iwb brtf(^iebene ftranl^eiten, lomic au anbcm abetgldubiidjett
3tocden gdragcn itnb tticb istodlm in« bont 8otb fAi^aii^t ~ 9icfIftc8»
nt(i)t näl^er betonntel ^ngrebienl einer €a»e; im bcv SRMn bei ^m.
D. ©adjfen^eim ernjn^nt. - Mamortica (Momordica balsamin^^ bfT
'dä)it a9al{amapfe[

, ivunbccbeUftibeA SKUtel. — muMfitt, ^tlfän* —
9*\^t9tH, 6(^tt)ägerin.

6. 186. Srbiff Ibitt 8te |ptc(^ aUc geieif*teR ©f^ujlet In
Q^^ttttbett*

6. 186. «inf, 3Jltt, miäi; Ulmif«. ~ Sid^tBrtteii. Sidfttgatit« ei»
Ätttten, tocl(^>en ^anbwerfer, bie im aBintet audj be§ ^Jac^tS arbeiten, ©t^ufler,

6d^ibec, SBJeber u. bgl., i^tcn &(]tücn beim mnfana be3 9Bintcr§ jum
Äeftel geben, »ia ju gnbe beS 18. ^^ial^t^. bestaub in Ulm biejet Öebrauib
in einem mit SlnR XnwimclK onb ^Pfeifen, imb biimeilctt mit ftffenUid^
Ibififlgen berbunbcttcn 6<^nionfe.

6. 188. furfibr, bor bortofirt?-.

6. 169. Jote, mönnlic^er — , Sot, 2>ote, tüciblid)cr 2aufj)at^c.

e. 190. »nnbet'iiieifer» ein SBunbeifütbtiger (obne l^cgang). ^

€. 191. tttbelfif^ eine einKB*«tt. i^tt oaaelMB bitrw.« ^Bg»
». Grimberg. ~ ^rnbenfitt« bon »mbc, Xnt, nn^lbin; eine matiMe
Siflttc, «ti» }bNi in einem Sfliifctf bccSiuibcncn ZrimigciR bcfldinb. —
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ttüvhtU Stinne, «biitelianol. - ita4tf4«4# Raubet, Xith; t>oit

ftaub.

e. 198. iafff4M3# ^ttl ^iiilm.

6. 194. eine Stuterei. ®abelt^ot)er, in feiner ^anbfc^riftli^ 6^
nil öom 3. 1621, roill bcn *piali tio* tuiffen, luo ba§ alte otuten^auS fle«

fianbcn. .3^^'^"3^fl £d)ritt Dl)ngcfel)rlic^", jagt er, „üon ber je^igen StiftS«

iic^e get^en HJlttteinac^t, ba ^auluä @autter, ^ßroDijoc ii^t." 3)ie{ev Sauttet

ftttotci^ ciwc^oslmlinibejufolae, in bem ehemaligen aBeinfibenfXi)um'fi^en

^oBl , wib iifl4 cbKv Moimlai llcbaltefttiiiifl »Stt bic| tat tttcfte

bet ©tabt, ~ Stufcllverl, (Saufclnjcrt. ,6eIefHnu8 ^at bcn introitum mit

anbemt jinfcttüerf ^in bar flcjc^t.' ©preter, JBerid^jt öon bcr alt. djriftl. 2ne&.

— „on bnfer oerbienft , \}ergebenli4, ntt burd^ ablas ober eggen iinjeltoetf,'

Bpxit, äfci'itl. :2[n[truction.

105. %$itmUfttn, !ßitb)»eiiibeat(r.

6. 196. KrÜM, XrasM. — Cd|aw«li4feif, 9vthMfiMm, htm

^(baulicbeS Öeben. „nit minber Dörholt ntidj t)Ot bifen gefellen, ble allein bet

€d)0tt)cnlid^cit sieben (fteleben) toenb." ©preter, dörifil. ^nftr. — bronSgen,

3ntfnfit)form bon tte^nfen, langiam ettt)a§ bcrric^ten; entjpridjt bem ^ranj.

uainer, jie^en, bem Sngl. to train, to drone unb to drowse, fdblummcm,

f^Ufdfi fehl. — 0rtH|a«» fteftqnlf. fifatrct |U 8ff)»^ctat, int dabv
1500, beftrid) bie fieute.ffit ein Opfer mit bem ^eili^iuii et Sctt'S.

@. 198. anarffbroft, ^»aberf^U SRilf^L (64ii»i|ccif4: aHone

Safcbe; Sfranj. malle), SBorlegfcblog.

6. 199. bie Qi%tl, ber SSlutigeli in bcn öltem Ausgaben ber Sutbc*

tlfi^ »ibel, @prüib< @üI. 80, 15.

6. aoo. tlm%tf, mit fmbmcRt Vi^. — f^te? » Bolb. — Am,
MIrebs, ein ben ^tu^etbem f^abli^B gro|eS ^nfeft.

©. 201. bartfelig, ^artnädig. .burib munberjeidjen \ml ©ott bal

bartiält;^ nolcf jichcn önb berüffen." ©preter, 3nftr. — Iborongel, SdbinM^f'

imme füc flcobc :^aueni. — €ittiib, ©itter, psittacus, ^4Japagei.

6. 208. M«fe Mfe üeb» feb^ Abel, fottobl im tbrperliiben alSgeiftigcn

ftetmiit, alfo fd^minbli^ ,ir matb fo fwinbe nnb b>e bar na^* Hobciact

«obcs altbcutidier ©eb., ^crauSg. bon aJlailätb u. f. ». 6. 232.

©. 204. fibnorjig, oerbricfelid^et Saune, mortn man^cmanb anj^bnunt.

@. 205. SReineiber , ^mcineibigei. imardjtl^. (it)t.

e. 900. SttiMe«}; 114 btogten, prallen; alt brognt, fUb tcom,

in bie tti^ctt, mmcflliiii fein. CiiflL to Vrag. SfaiL brogUftM. Sie
gufamraenfe^ung mit einem iRamen, als fprUftmörtlit^ «Infpletung, ift

toittfürliib. — eienb, ein ©arten in Ulm hinter bem ^ojpitflt an ber 2)onau,

auf bcfjen Steae ebemaie oecmutbliib «in ^flegbouS für arme ipilger unb gfconb*
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linge UMK. ^tx^^UiSttn Snflaltcn fielen an^ oteMctS (Elenb^fer, dmbc
^cbergrn. — eienb, eilend, Olli el, fitnib, mb lead, bebentet fibci^ati)»!

ble 3tre, gcembc.

207. Vffite, 9kme eineS ©afiljofS in Ulm. — Ulm, auf bciti, —
8b>0clbcr«€tr«it|, 93u{4f t>en btottem ^olunbet, Springe.-- bot'ä, b(<

MC d.
€. 208. Rtdltbüe^re, ftSit|feiB.

6. 209. Ufa ffiugelfu^^r gong toieber o" (gebe wicber an). 2)ie

©ugtlnarrcn, b. ^. bic 'JUirrcn mit bcn jpifeißcn ^an§toutftl)üten, tiefen ft(b

IVLX t$raßna(btS)eit auf ftatcen becumfü^ten uub trieben Unfug ; baber @ugel«

fubt für gro§e &2uflbatMI mlb f^bm luftig larmeifben Unfug.

6. 2ia. 0cr|c«Mfti» CtBcininmig, ^ciacldb; bon Stcfleit, QU»
bred^en. — @ibettrett6nftlff# S^anbftrei^er, 3igeuner , ber in 64ieuneti auf

bem lüanbe bofi SSail^tlagcr itt ne^mcii pfLi^t — ig' f^naMtb'^»» olle

Vugenblide.

213. gcit bie 6berUibe« (plnr.), gegen bat ^iminclS}(lt; oon fperrett

uub Sttim ob« liaSfm, Xvif, bat Ab» dmtt äBagen iut BebcAtng gefbamü

HL »MMim «et imi b« f^ctfa^m tDonct Mb 1^ mit fcIncR giMbm ctlcn^*

iet.* 9uä) ber jtetb. mtn]dfy. - 0ofraite (bie)« ber gra|C |tt cincnt

gütige Umfann öon 4)of, JBöulidjfcitcn u. f. im,

6. 215. ^ö^naffen (mulafftn) fei(|«bes, mUiflgba fte^ — be»

iplirnm oeigm, abptügeln. ,

6. 817. tnM mit, trägt nuau — ^tMmh boHem, iiüecii. Cngl.

ie tottor.

©. 218. 3e(ft iü rtng Ztg. 6b«i^». et bat feine 9lol^ me^r.

e. 219. SönJIr (ba§), SDebr. ,id^) bab gebotoen bie toaficrttmtt.*

»tt(b ber ftcrb. Wtcn\ä)\). - gettig, go^ic?, flotteSeinjig, einiig.

6. 220. 2(if4aifen^ eine 9lrt ßaitenitiiel; 3tal. i tre sciaeebL

6. 281. CdHcbM SimtVf^ toeil cl^wib Ssttgc mh ben ai^bem

Cingetixibcti f^^Ibcl; diaphragma. — fgattn, autfaOenbe, Ia(berli(be ®ef!cn.

— feelTog, tuibloS. .bie Zretololcii, C^^Meit «tlb6ceIIofi«t battsen.' iBncf

an @<btoäb. ^aa im 3. 1525.

6. 223. ^ib babe ftren) - ab. S)iefe feilen fanb ber 9}erf. jetbft

Ott einem Slnli^en Ort guf freiem gfelbe bon einfp ungeübten f^b mit

ficeibe ongef^ti^ben.

^ 987. bevin|MI# Dermurnmen. .am gfaftno^t foll ft(b 9llemanb

t)erbu|en» beeHriben, tJentjeltbcn' (öon SSJalc, 2Bal*, SBcljdier, gfrembcr).

Ulm. Serorbn. b. lßi2. <E)ie JOul ^ei|t 6<beri, Settug, MUgc; ber f6u%

Slarr, ipoffenrcifeer, i*attic.

6. 888. bet^anSIcattlctt, auf eine einfältige ^Eßeife bcslicicn, Hct*

fSnmcii. 4>ant SSeonb, «oni Seaib, Mom Scmilaib, bHU» m 0«|eUNma
dnel eittfüligett SXenf^M g^bemtd^

Digitized by Google



425

«» m, m9i§ni4U$, gfrfl^fUUL IRari^t^. (t^miiL
C-282. titfifftat «cm»; IHmil. K«rralTO«t.
e 233. tl9vtMt, »u^n)tmc, wa^rfjl^inltdft auS mia cara bell»

«itftQnben unb auf ©arbata, in bet SpOif^nUtc OAftiUIaib; bimilt
1104 in äBei^mann'S &th\ifttn not.

€L 284« 9ut%iet, diitev, bct flotf bsr^ bie 9tafe tebet. - €$tttttt,
ein Mn9tmf4; MifoHeni» lkfiiiMii,iiritCii4lMKMbk--«K|tf4tffnt,
MtyfMfttt ,ba (fai gfliUhrfO i» «He 9« ü» »rf» »cgwiyi»»«*
tflfl, bonn monnrn 5iingen Qf^fllen torib« tnb 9uit(jfto»» tmnb tocU^ft b«t
önöcflolteft ift ber ßetoinbt ain «otf^ ttnnb anber bmfl barjti bttnb Yoelt^c ble •

Wigefi^K»ffnfft ifl bie gettinbt ain ©urttl tjewtel (»cutel) «»anbfdju^ Dnnb
»iwfi." BoMlL fMHim« Oiitotiofitap^ bei «. anajimil. I. 6.

9Riniiiin<|(f*i taftetk
€. 235. «ruft 9dtt »tratiefier u. f. m., tta «MtMlili^ omIM Ihtoben JHhinberhorn (11,300) mit rinigct »etSnbmnß entlehnt.

6.236. ©nr^flmoiifelcr , mau^^ietn, manWn, mau-^feln, modeln
IKrmodeln, \>nfitien, l^tmliii ju ffierte ge^en, betriiflen (bemogeln); ba^et
•«l«M««iMct, Me ttcrilflbctc ^lon, totlätt e^ma» an 5oflno(ftten an
colai obcc itt WMSßmi^m, Me IKiibfi m ckWMii, mifMidlinn^ M
Serbinbung mit «Butfl in unferem Xejt iff »«öfi^rli«, unb Wefe Malt
bem 5tJftngftlimmeI nai^gebilbet. (58 xoat bie^ ein Jhiabr, mrlffjer jur ^fingff-
icit, üom Sc^itel bis ouf bie gfüfee ganj mit frijdjcm OJrün unb ^elbblumen
ttmfto^cn, cntweber ju g-ufe ober auf einem ^ferbc Tt^enb unb t>on jtoci

«Umn Bmrf^ fiefiliti in Vr 6MM «btc fm Sotf ^enimiog. Sm flg^
»ebetfte eine eDenlonge, llii)i|ic boii SnitlMiI vrib tef Okfl^t 10« }«•
»eilen mit »aumrinbe berlart)t. 50cr Serf. fanb bieje Sitte no* auf bcr
«Ib, in CdjjcnttJong. 3u «ugsburg, too man 6^Uf }» ber Setgeibwifl
no^m, ^ieg ein jolc^jer ftnabe ber Söafferöogel.

6. 287. «I«B) (ber), bide Sluttturfi. — etew^ane^ (bie), (StfOB*

icncB« MI^Mci» ratzen; toon «tonq^, locil «ttbcv mit bem etomH ob«
S^bniAt tourben. Sofiia SRtt^let (im 3. 1551) fagt, no^^bcm er bie in ber
^auptfirc^e ju «flogen tjorgejeigten «eliquim aufgejä^lt bot: »cl ifk .ble|

ai^nfter ein rc*ter iham laben ju beriet) Stantpancbm.'

6. 23S. Her @icbiB, ber ^ngft{d)tDei§.

9M. Scifclllifef^ Sieinlbiasiein, fo biel alS: ein bummeS S>ina

;

tm bMi Seiet vab Udfcn ^edmmm, paOm tff»: f^b^leB Miet.
S. 243. iirlg, faum.

5. 246. 3toil* (ber), grobe l'etnroanb.

6. 247. SRebeb« ein Jtleinob, DieUcitbt eine 3J?ebainc, jum ^uti'c^mutf

ße^örifl. ,Ob bem fivip (beS jpanijc^n ^utS) gieng ein Sd^nut Dmbbet

9W mberfl olt bmittS ein Arm iner; ^ !dflli(b bon Wöntn Sllebeben,

Ovmst tcfetet noib ber Heben, Ztefli« bU Mbne «bei 6trin Z^cnm tat
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bran gefianbcn fein.' %uft: Sftttfil. 8Süxt $om)) unb 6o[etmität, ^wcßt

IL J«. Otitaf«« «cMiiA«, «tartlt. 16Q7. .«Kbc^ ^ Itofte an
6Ieinobf4rmit.« Ctaibaf.

6. 248. CttlftaloS, fuTjeS ÜeI(^8taS mit einem $u|e. — 0t(Ii)i|ieK,

^otjle C>ip))«n, flCTonttS Oblaten-OcbadeneS. — tttülfU Dbfl, Söeinbeertn,

Itofinen unb bexgt. gefüated S)a<!»«L 9m «Itbcutjc^ bcbeutet baS XBort

tiwn gettümmicn fyitttL

«.m MmNU (bcr 9«tt. «M».)« Mi ffolit «i XS^eni, bfc

Mil^ au^enl^tn, um befonbeti flefe^m }u bwtben, gelebt toitb
;

bälget baS

8oTiÜ9li(bftf fft"ct girt, womit man btongt, j. ©. eine ^erion in einet ^a«

milie. 3lebnlic^ ift *Jlu§bunb : roa% im 3uitt"^i"C'^binben au§n)ärt§ geTi4)tet

toirb « unb ebenfo baä Dormal^ Qtbtäuäilvittt Ueberbunb. — Xtttt, Sater

(ftinbRfpta^e). 3n einigen Odtn fiKKmtngl toot c^cmotl ^It •dn^
l^ctt, bttft d^lP^Hi^MIcB » ^ fic |M f^K ttn^nd flaumunai« bm^ etecn

^ttli^cn, untobelbaften SRann im ®orfe , ben man ben ®atte nannte, ber

aber unbcfannt Wieb, fletüflt unb bestraft tourben. Gr flopfte nämliib, bon

jtoei felbi'tflctt)äl)lten ©e^ülfen begleitet, an bem §aujc uneiniger Seeleute an,

antuottete auf bie ^ta^t, xotx ba? blo^: bec SDotte tommt, unb ging o^m
fBdtmf lottbcv iseg. |>5clt bcr Sioffl nU^ auf, fo ctWot ff sitm iiDcite

male unb btfta^lrte baffcOc SUeb au4 bie| o^ne (Srfolg , fo fam er aum
brittenmale T)ermummt, brang in baS §auS unb prügelte ben fcbulbicjcn Itjeit

tü^tig ab, S)er 3Jli6braud() t)ob biefcn öietteidjt altflennanifd)ett ©cbraudj auf.

— filiiUitf, ^'^loift. .^eter Sngeltec bf ber etette ^aiffen gen etragburg

Mccttlai iwr jier ^uilöff megcm bonnrifr im ttm,' WA

u
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